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Vorwort

Vom Bauplan zur belebten 
Siedlung 

Im April 2016 konnten wir mit der ersten Ausgabe 
dieses Magazins über den interessanten Prozess des 
Projektes Riedgraben informieren. Vielleicht schauen 
Sie die Bilder nochmals an, welche die Häuser kurz vor 
dem Rückbau zeigten. Leicht wehmütig blickte man 
damals auf die vertraute, lauschig eingewachsene Sied-
lung und deren baldiges Ende. Einige Menschen kamen 
auf die BGF zu und fragten, ob dieser Schritt denn 
wirklich nötig sei. Langsam wuchs aber auch die Neu-
gierde auf das entstehende Projekt, durch die Bilder 
und Pläne der modernen Wohnungen mit mehr Licht, 
Raum und zeitgemässen Badezimmern und Küchen. 

Wir stellten Ihnen die Architekten und Pla-
ner vor, welche die anspruchsvolle Arbeit leisteten. 
Dieses eingespielte Team arbeitete mit Hingabe, nicht die 

r t i ierung ls Antrieb, s ndern it de  r- 
satz, ein stimmiges Bauwerk hoher Qualität zu erstellen. 
Diese Zusammenarbeit funktionierte bis zur Bauvoll-
endung und zum Bezug sehr gut. Die Reise geht noch 
etwas weiter, in Planung ist noch das Haus 3, in wel-
chem das Siedlungslokal entstehen wird. Ein grosszü-
giger Raum mit Atelierstimmung. Dank einer robusten 
Materialisierung können unterschiedlichste Anlässe 
und tig eiten d rin st tt nden  ie es tsstelle 
wickelte im Vorfeld der Fertigstellung die ganze Ver-
mietung ab, an Bewerbungen für den Erstbezug der 
Siedlung Riedgraben mangelte es verständlicherweise 
nicht. Die ersten Wohnungen wurden bezogen, und 
schon bald fanden nachbarschaftliche Gespräche statt, 
neue Bekanntschaften ergeben sich, und was so lange 
ein Projekt auf Papier und später eine Baustelle war, 
wird nun mit Leben gefüllt. 

Ein wichtiges Thema war von Anfang an 
der Aussenraum und die Einbindung in die Nachbar-
schaft. Nach vielen Varianten entwickelte sich das 
organische Wegnetz mit darin eingebetteten Spielmög-
lichkeiten und verschiedenen Aufenthaltsqualitäten. 

Durchlässige, grosszügige Eingangsräume funktionie-
ren als wichtige Begegnungsorte. Die Flachverdichtung 
mit nur drei Geschossen ergibt eine moderate, quartier-
verträgliche Gebäudehöhe. Ein wichtiges Element sind 
die Ziermauern, erstellt durch traditionelle, präzise 
Handwerksarbeit. In einer Zeit, in der alles schnell 
gehen muss und maschinelle Vorfabrikation immer 
wichtiger wird, war es faszinierend, diesen Leuten bei 
der Arbeit zuzuse en  ein rtr t d r ber nden ie 
in dieser Ausgabe. 

Das Quartier Schwamendingen wird, 
wenn es um Attraktivität der Wohnlagen in Zürich 
geht, nicht als Erstes genannt. Die Gründe dafür sind 
hinlänglich bekannt. Wie viele Orte in Zürich ist aber 
auch dieser Stadtteil im Wandel begriffen, die Siedlung 
Riedgraben ist ein Teil davon. Es gilt auch genau hin-
zuschauen und Qualitäten in der Nachbarschaft (neu) 
zu entdecken. Zum Beispiel die wunderbare Wirtschaft 
Ziegelhütte, malerisch gelegen am Waldrand, oder der 
nahegelegene Markt in Oerlikon, eine Zürcher Institu-
tion. Ich wünsche viel Freude, vielleicht gehen Sie bald 
auf Erkundungstour in der Siedlung, in Schwamendin-
gen und Umgebung.

Samuel Thoma
Präsident der Baukomission BGF Zürich
November 2017
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Ankommen - in allen Facetten

Wie immer waren die Kleinsten die schnellsten. Sie 
brauchten kaum Zeit, um einander kennenzulernen 
und zusammen die frisch angelegten Spielplätze zu 
erkunden. Die Objekte auf dem Spielplatz waren 
manchmal noch mit rotem Band versperrt, während 
die zukünftigen Benützer sich schon ungeduldig rund 
um die magischen Holzobjekte herum versammelten 
und si  under tzig r gten, b sie nun s n d r u  
herumklettern dürfen oder nicht. Die Grossen waren 
inzwischen noch mit der Einrichtung der neuen Woh-
nung beschäftigt. Aber schlussendlich trafen auch sie 
aufeinander, in der Garage oder im Treppenhaus. Bald 
darauf gab es Apéros zum Kennenzulernen, und jetzt 
ist die neue Nachbarschaft allmählich wirklich da. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner der neuen Riedgraben- 
Überbauung erleben jetzt eine Pionierzeit, in der alles 
oft noch neu und unbekannt ist, und alles noch möglich 
erscheint … 

Wir waren neugierig, wie es ihnen beim 
Umzug und am neuen Ort ergeht und was sie erleben. 
Einige von ihnen haben uns ihre Türen geöffnet und 
uns zu sich eingeladen, andere haben schriftlich oder 
telefonisch auf unsere Fragen geantwortet. Sie erzähl-
ten uns von ihren ersten Eindrücken, von Erfahrungen 
und Erwartungen. Und dabei erzählten sie auch etwas 
über sich selbst, weil es schlussendlich doch die Men-
schen sind, die eine Nachbarschaft ausmachen.

Wir danken Ihnen, liebe Bewohnerinnen 
und Bewohner, herzlich für Ihr wunderbares Mitma-
chen! Wir haben eine Auswahl Ihrer Antworten in drei 
Kapiteln („Der Umzug“, „Die Ankunft“, „Sich einle-
ben“  zu eine  bunten i  ller berr s ungen 
zusammengestellt – ganz so, wie das Leben spielt.  

Die Zügelkisten und Schachteln sind ausgepackt,  
die Bilder hängen an den Wänden, und die Nachbarn  
stellen sich einander vor. Wir haben die neuen  
Bewohnerinnen und Bewohner der Siedlung  
Riedgraben getroffen und gefragt, wie es ihnen  
in dieser ersten Zeit ergeht.
Text: René Zwaap, Fotos: Saskja Rosset
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Der Umzug

WIE HABEN SIE DEN UMZUG ERLEBT?

Wochenlang schönes Wetter - und dann ausgerechnet 
am Umzugstag ein Regen ohne Ende. Der Lift fiel 
aus, aber ich hatte Top-Umzugsmänner, sie schleppten  
alles in den zweiten Stock rauf, unermüdlich, und 
bauten fröhlich pfeifend die Möbel wieder zusammen. 
Am Abend war ich so begeistert von der neuen Woh-
nung - schöner als vorgestellt! 
Monika Pfenninger (49)

Ein wenig Stress, als einer meiner ,,schweren Jungs“ 
den Futon (160 x 200 cm) alleine geschultert hat und 
dann meinte, der sei dann schon ein bisschen schwer 
(ich habe mit meinem ehemaligen Nachbarn den Futon  
mehr schlecht als recht tragen können, Rückenschmer-
zen inklusive)! Dank den Rollis und dem Sackkarren, 
welche uns Hausmeister Cristian Natali geben konnte, 
und unseren starken und lieben Freunden, die uns beim 
Zügeln geholfen haben, ist alles reibungslos gelaufen. 
Wir haben sogar Zeit und Musse gefunden, Kürbissuppe 
und Würste zu vertilgen und mit verdientem Hopfen-
saft abzurunden.
Sandro Sibau (42)

Jeder Umzug ist eine Katastrophe. Ich hätte nicht 
gedacht dass es so stressig sein würde. Wir sind schon 
viel umgezogen in der letzten Zeit. Und trotzdem ist 
es mit einer Familie mit zwei kleinen Kindern immer 
schwierig. Man hat so viel Material und man muss 
gleich von Anfang an wieder funktionieren: Das Leben 
geht weiter, man muss alle Papiere beieinander haben, 
um den Überblick zu haben, wer wo wann sein muss. 
Ich bin froh, dass es jetzt hinter uns liegt, und vorläufig 
möchte ich gerne keine Umzüge mehr machen. 
Simone Egli (38)
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Matthias Weger (37)



10

Fr
oh

he
im

 M
ag

az
in

 | 
N

o.
4 

| D
ez

em
be

r 2
01

7

AM NEUEN ORT ANGEKOMMEN

WIE HABEN SIE SICH AUF DEN UMZUG VORBEREITET?

Ich fragte die Firma, die bei meiner Arbeit die Umzüge 
ausführt, ob sie auch bei mir privat aushelfen könnte. 
Und das war tatsächlich möglich: Mit vier Leuten - 
inklusive ich selbst - war der Umzug in knapp drei 
Stunden ausgeführt. Gute Vorbereitung ist das Wich-
tigste bei einem Umzug ... 
Pierino Capararo (53)

IST ES BEI IHNEN BEIM UMZUG ZU ZWISCHENFÄLLEN GEKOMMEN? 

Tja, ich blieb gleich am Morgen im Lift stecken! Aber 
Herr Natali und Herr Arnold setzten sich sofort ein und 
machten dem Techniker Beine.
Monika Pfenninger (49)

Beim Umzug sind die Zügelmänner über das Trottoir 
bis zur Haustüre gefahren, obwohl sie dies nicht durf-
ten. Ich hatte es ihnen auch nicht mitgeteilt. Das war 
unklug von mir. Mein Umzug war aufregend, auch 
weil ich mich fragte, ob alles klappen würde mit der 
alten Wohnung. Ich hatte trotzdem genügend Zeit, um 
meine Möbel von der alten Wohnung mitzunehmen. 
Isabella Messina (47) 

HABEN SIE HILFE VON PROFIS BEANSPRUCHT?

Der Umzug war ein richtiger Krampf. Jetzt sind wir 
froh, es geschafft zu haben. Wir haben eine Möbel- 
Transport-Firma beauftragt. Die Zügelmänner waren 
professionell und motiviert und haben einen super  
Job gemacht.
Monica Abegg-Scheidegger (68)

WAS HAT IHNEN BEIM UMZUG BESONDERS GEFALLEN?

Die Hilfsbereitschaft unter allen Hausbewohnern. 
Man duzte sich bereits von Anfang an und half sich 
mit Kleinigkeiten.
Riccarda Guenoun (39)

HABEN SIE VIELE IHRER ALTEN MÖBELSTÜCKE MIT IN DIE NEUE WOHNUNG GEBRACHT?

Nein - überhaupt hatten wir zu Beginn fast keine 
Möbel -, ausser einem Bett und einem Klappbett, 
dazu einen Campingtisch und zwei Stühle.
Brigitte Brasser (62)
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KOMMT IHRE LIEBLINGSFARBE AM NEUEN ORT BESONDERS ZUR GELTUNG? 

Ich finde viele Farben schön. Meine alten Möbel sind 
von weiss bis rot, das heisst mein Sofa ist zum Beispiel 
weinrot, mein Schlafzimmer altweiss.
Isabella Messina (47)

WAS LIEF VIELLEICHT WENIGER GUT WÄHREND DES UMZUGS?

Der Umzug verlief reibungslos und sehr schnell, da wir 
dankenswerterweise sehr viele Freunde und Familien- 
mitglieder hatten, welche sich Zeit genommen haben. 
Wir wussten genau, zu Beginn sind einige wenige 
Dinge essenziell. Unter anderem braucht es früh eine 
Duschstange und einen Duschvorhang. Wir haben 
absichtlich schon vor dem Zügeltermin am Samstag 
alles eingekauft, aber die Duschstange dann natürlich 
verloren. Nach zwei Tagen im Sitzen duschen waren 
wir dann natürlich richtig froh, als unser Bad vollstän-
dig eingerichtet war.
Simone Heim (26) und Urs Bodenmann (33) 

SIND SIE MIT DEM UMZUG ZUFRIEDEN?

Ich kann sagen, dass alles gut gegangen ist. Meine 
Kinder und Enkel haben mir geholfen beim Umzug, so 
dass ich keine Kosten hatte. Mir gefällt es sehr gut 
hier und ich habe mich sehr gefreut, dass ich diese 
schöne 2,5-Zimmer-Wohnung bekommen habe. Zwei 
meiner Töchter wohnen im Saatlen-Quartier ganz  
in der Nähe. 
Karin Fuhrmann (69)

GAB ES AUCH SACHEN, DIE SIE BEIM UMZUG NICHT MITGENOMMEN HABEN?

Sicher. Ich entdeckte, wie befreiend es wirken kann, 
bestimmte Sachen einfach weggeben zu können, weil 
sie so stark verbunden waren mit einem abgeschlosse-
nen Verhältnis. So kreiert man für sich selbst die 
Möglichkeit, einen richtigen Neuanfang zu machen.
Pierino Capararo (53)

GIBT ES BESTIMMTE RITUALE, DIE SIE BEIM EINZUG AN EINEN NEUEN  

ORT BEFOLGEN? 

Es muss schnell wieder aufgeräumt und sauber sein. 
Am liebsten soll es wie am ersten Tag bleiben.
Isabella Messina (47)
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WAS IST DAS SPEZIELLE DARAN, IN EINE EBEN FERTIGGESTELLTE WOHNUNG ZU ZIEHEN? 

Niemand war vorher drin, alles ist neu, tolle Architektur, 
topmoderne Geräte.
Monika Pfenninger (49)

Alles ist neu und unverbraucht. Die Wohnung ist hell 
und wir haben eine schöne Aussicht.
Monica Abegg-Scheidegger (68) und Ernst Abegg (71)

Es ist noch ein unbeschriebenes Blatt. Es riecht neu. 
Und in dieser Wohnung wird zum ersten Mal Lebens-
geschichte geschrieben ... 
Riccarda Guenoun (39)

Dominik Hasler (32) und Aline Lipscher (32) mit Maëva (5 Wochen)
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WORAUF HABEN SICH IHRE KINDER BEIM UMZUG GEFREUT?

Mein Sohn ist 19 und musste mit dem Wegzug von 
seinen Kollegen etwas aufgeben. Darum war er am 
Anfang nicht so einverstanden mit dem Umzug.  
Mittlerweile hat er sich schon daran gewöhnt. Be-
kannte wohnen in der Umgebung des Riedgrabens, 
mein Sohn hat gemerkt, dass er doch nicht ganz  
einsam sein wird. Das hat ihn positiv überrascht.
Isabella Messina (47)

Karin Fuhrmann (69)
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WAS SCHÄTZEN SIE AM MEISTEN AN IHRER NEUEN UMGEBUNG?

Meine Partnerin und ich sind beide aufgewachsen in 
Nachbarschaften mit vielen Kindern, und das haben 
wir uns auch gewünscht für unseren kleinen Jungen, 
der jetzt neun Monate alt ist. Und das ist hier ideal, mit 
so vielen Kindern, die hier wohnen. Vorher wohnten 
wir am Schaffhauserplatz, aber ich habe jetzt gar nicht 
das Gefühl, nicht mehr in der Stadt zu wohnen. Es 
gibt hier viel zu tun mit dem Hallenstadion in der Nähe 
und dem Hallenbad. Mit dem Kleinen bin ich viel durch 
Oerlikon gefahren auf dem Velo, und was es dort alles 
gibt, finde ich richtig spannend und vielfältig, so wie 
diesen schönen Samstagsmarkt. Und die Wohnung ist 
einfach super: fast wie ein Einfamilienhaus! 
Felix Buchegger (35)

WAR ES EINFACH, SICH IN DER NEUEN WOHNUNG EINZURICHTEN?

Zuerst dachte ich, ich hätte zu wenig Platz für all 
meine Sachen. Ich habe aber viel entsorgt und konnte 
so mehr Platz für meine Sachen einrichten. Ich hatte  
in der alten Wohnung etwas mehr Einbauschränke. 
Jetzt passt alles! 
Isabella Messina (47)

HABEN SIE FÜR DIE NEUE WOHNUNG ETWAS NEUES GEKAUFT?

Wir haben fast alle Möbel neu gekauft. Deswegen lief 
unser Umzug auch so glatt. In einem Tag waren wir 
fertig. Neue Sachen waren auch nötig, weil die neue 
Wohnung zweimal so gross ist wie unser früheres Haus 
im Kreis 6, wo wir 20 Jahre gewohnt haben. Und 
meine Schwester und ich haben jetzt endlich je unser 
eigenes Zimmer! 
Dragana Cvijanovic (22)

HABEN SIE VIELE IHRER ALTEN MÖBELSTÜCKE MIT IN DIE NEUE WOHNUNG GEBRACHT?

Ich habe vor langer Zeit einen alten Holztisch ge-
schenkt bekommen, welcher eigentlich nie sonderlich 
Beachtung bekam. Wir dachten, ,,besser als nichts“, 
und nahmen ihn einfach mal mit. Nun ist er das Zent-
rum von Wohnzimmer und Küche und er macht die 
Wohnung gemütlich. Bereits am ersten Zügeltag haben 
wir zu zehnt darum gesessen und den anstrengenden 
Tag bei Spaghetti und Wein ausklingen lassen.
Urs Bodenmann (33)
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GIBT ES IN IHREM LEBEN NUN EVENTUELL EIN NEUES LIEBLINGSMÖBELSTÜCK?

Für meine neue Wohnung baute ich - inspiriert von 
einem Entwurf eines Designers - einen neuen Tisch 
aus Holz. Der Tisch ist jetzt das Prunkstück meiner 
Küche. Ich baute den Tisch in der Holzwerkstatt  
des Gemeinschaftszentrums hier in der Nähe. Dort 
lernte ich dann auch gleich die Stammkunden kennen, 
Leute, die hier schon seit Langem wohnen und mir 
allerhand Tipps geben konnten.
Pierino Capararo (53)

WAS BEDEUTET ES FÜR SIE, SICH KOMPLETT NEU EINRICHTEN ZU KÖNNEN?

Freude und Stress.
Hans Gingg (72)

Etwas Neues wagen, den alten Wohnballast loslassen, 
nach dem Motto: ,,Weniger ist mehr.“ 
Renata (43) und Andreas Blacha (50)

Ein Neuanfang, Abschluss des alten und Start in ein 
völlig neues Lebenskapitel.
Riccarda Guenoun (39)

Sara Landolt (31) und Andi Bachmann (35) mit Ben (9 Monate)Regula Christen (31) mit Arbeitskollege Dominik Ziswiler (23)
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Die Ankunft

Wie lange dauert es, bis man wirklich angekommen 
ist in einer neuen Umgebung? Und was kann man 
selber tun, um diesen Prozess zu unterstützen? Auf 
der Suche nach diesem magischen Moment, wenn 
Stein und Seele sich begegnen ...

WIE WAR IHR ERSTER TAG IN DER NEUEN WOHNUNG?

Völlig überwältigt von Glück.
Riccarda Guenoun (39)

Am ersten Morgen sass ich auf meiner Terrasse und 
rauchte meine Morgenzigarette. Aus der Ferne hörte 
ich einen Uhu und weiter hörte ich gar nichts. Kein 
Lärm irritierte mich, wie ich es gewohnt war in meiner 
früheren Wohnung in Leimbach, wo der Strassenver-
kehr in der Nähe ein dauerndes Rauschen mit sich 
bringt. Ich sah, wie das Morgenlicht in den Fenstern 
der Nachbarhäuser spielte. In meiner ehemaligen 
Wohnung war die Aussicht auf einen Parkplatz hinter 
den Gleisen nicht sehr attraktiv. Jetzt aber konnte  
ich den sich aufhellenden Himmel betrachten, er hatte 
Raum und Luft. Ich konnte das wirklich geniessen, und 
es wurde mir dann bewusst, dass es eine gute Wahl 
gewesen ist, den Umzug in den Riedgraben zu machen. 
Pierino Capararo (53)

WAS GING IHNEN DURCH DEN KOPF, ALS SIE ERSTMALS IN DER NEUEN WOHNUNG

AUFGEWACHT SIND?

,,Oje, der Muskelkater ist doch stärker als befürchtet!“ 
Andreas Blacha (50)

,,Hatte ich einen erholsamen Schlaf!“
Isabella Messina (47)

WIE HABEN SIE DIE ERSTE NACHT AM NEUEN ORT IN ERINNERUNG?

Ich konnte nicht gleich einschlafen, so aufgeregt war 
ich, endlich mein eigenes Zimmer zu haben. Meine 
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Mutter hatte das auch: ,,Es fühlte sich an, wie im Hotel 
in den Ferien“, hat sie gesagt. 
Dragana Cvijanovic (22)

Als ich zum ersten Mal hier geschlafen habe, hat mich 
die Bettdecke gepikst, aber dann hat es wieder aufge-
hört. Und dann bin ich aufgewacht und habe kurz 
gedacht: Hm, wo bin ich? Und dann gab’s schon Früh-
stück und alles war normal.
Mila (3)

Ich habe geschlafen wie ein Bär.
Monika Pfenninger (49)

Sehr schlecht geschlafen, überlegt ob es die 
richtige Entscheidung war, neu anzufangen. 
Riccarda Guenoun (39)

Wir haben in der ersten Nacht auf-
grund zügelbedingter Müdigkeit 
komplett verschlafen!
Renata (43) und Andreas Blacha (50)

HABEN SIE JETZT LIEBER VORHÄNGE ODER HABEN SIE KEINE AUFGEHÄNGT? 

Keine, ich war noch nie ein Vorhangsmensch. Es gibt 
nur so Plissee auf der Nordseite. Die Storen sind in 
einer tollen Farbe, deshalb brauche ich nicht mehr. 
Monika Pfenninger (49)

Dass das schmale Balkonfenster keine Rollläden  
hat, stört mich. Die Wohnung ist hell und das ist 
schön. Passende Vorhänge kommen natürlich noch  
an alle Fenster. 
Karin Fuhrmann (69)

Beides. Mein Sohn wollte unbedingt Vorhänge.  
Aber wir haben nicht überall Vorhänge.
Isabella Messina (47)

Ich habe noch keine Vorhänge, die kommen 
erst in einem Monat, und wenn ich hier auf 
meinem Sofa sitze, fühle ich mich ein weinig 
ausgestellt, so wie die Tiere im Zoo. Es fehlt 
nur noch das Schildchen ,,Bitte nicht füttern“. 
Vorher wohnte ich in Schwamendingen im 
vierten Stock und es gab keinen solchen Ein-
blick von aussen. Das bewirkt, dass ich das 
viele Schöne, das es hier gibt, leider noch gar 
nicht beanspruchen kann. Ich fühle mich 
noch nicht ganz geborgen. 
Bernadette Corsaro (54)
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Xhemil (41) und Vjollca (39) Gashi
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Ich mag es sehr, wie hell und licht die 
Wohnung ist, aber Vorhänge waren 
doch auf jeden Fall notwendig. Bei mir 
hängen sie jetzt schon.
Hans Gingg (72)

WIE REAGIERT IHRE FAMILIE AUF DIE NEUE WOHNUNG?

Mein Sohn ist 18 und lebt in Australien. Er freut sich 
sehr, dass ich eine grössere Wohnung bekommen habe, 
da er mich häufig besucht.
Sabine Oostra (47)

WAS GEFÄLLT IHNEN AM MEISTEN AN DER NEUEN WOHNUNG?

Mir gefällt besonders der erste eigene Haushalt. Bisher 
war ich immer in WGs, da war alles zusammenge-
würfelt, jetzt ist es richtig unser Zuhause. Zudem ganz 
praktisch: Ich bin ein wahnsinniger ,,gfröhrli“. Das 
erste Mal in einem Neubau, geniesse ich die Wärme 
sehr, lernen oder TV schauen ohne drei Paar Socken, 
das ist wirklich wunderbar.
Simone Heim (26)

Ledion Gashi (9) Arijon Gashi (15)



20

Fr
oh

he
im

 M
ag

az
in

 | 
N

o.
4 

| D
ez

em
be

r 2
01

7

AM NEUEN ORT ANGEKOMMEN

WELCHES DETAIL DER ÜBERBAUUNG HAT SIE ÜBERRASCHT? 

Die Kamera bei der Haustüre.
Isabella Messina (47)

Dass die Blumenkisten zur Wohnung gehören, das  
ist wirklich sehr cool. Es macht ja total Sinn, wer es 
möchte, ist froh, wenn bereits alles vorhanden ist, und 
von aussen gibt es ein schönes Gesamtbild. Also wir 
freuen uns bereits auf unseren kleinen Kräutergarten. 
Simone Heim (26) und Urs Bodenmann (33)

Überrascht haben uns die schwarzen Griffe der  
Küchenmöbel, sie wirken irgendwie anachronistisch. 
Wir haben sie Clown-Nasen getauft.
Renata (43) und Andreas Blacha (50)

Es ist alles grosszügig gebaut, mit vielen Details.
Riccarda Guenoun (39)

WAS GEFÄLLT IHNEN AM MEISTEN AM AKTUELLEN WOHNORT?

Am meisten gefällt mir die Grösse der Überbauung. Es 
fühlt sich privat an, und für uns ist die Entfernung zum 
Zug kleiner geworden. Unsere 19 Monate alte Tochter 
hat den Spielplatz schon entdeckt und er gefiel ihr gut!
Eugen Babenkov (34) 

WIE EMPFINDEN SIE DIE LICHTVERHÄLTNISSE IN DER WOHNUNG? 

Mich stört das helle Licht gar nicht, ganz im Gegen-
teil. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich 
einige Jahre in Ägypten gelebt habe - ich studierte da 
Ethnologie und arbeitete als Tauchlehrerin. Je heller, 
desto besser.
Sabine Oostra (47)

WAS BEDEUTET EINE NEUE WOHNUNG FÜR SIE IN DIESER PHASE IHRES LEBENS?

Es ist für uns sehr angenehm, eine grössere Wohnung 
zu haben. So hat jedes Kind ein eigenes Zimmer. Mit 
zwei heranwachsenden Mädchen ist es von grossem 
Vorteil, zwei Nasszellen nutzen zu können.
Sandro Sibau (42)

Wir haben uns für eine bequemere Wohnung ent-
schieden, da wir schon im Pensionierungsalter sind.
Monica Abegg-Scheidegger (68)

WAS VERMISSEN SIE VON IHREM ALTEN ZUHAUSE?

Meine Eltern - sie wohnten in der Nähe. Jetzt muss 
ich 40 Minuten Auto fahren, um sie zu besuchen.
Isabella Messina (47)
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Unser altes Zuhause wurde von einer Neubausiedlung
im Stile einer Wohnfabrik umringt. Die Grossbaustelle 
hat alles Vermissenswerte in den letzten Monaten aus 
unseren Erinnerungen getilgt.
Renata (43) und Andreas Blacha (50)

INWIEFERN LEBEN SIE IN DER NEUEN WOHNUNG ANDERS, WAS HAT SICH VERÄNDERT?

Das separate Esszimmer - das wir in der alten Wohn-
ung nicht hatten - verleitet uns, die Mahlzeiten mehr 
zu zelebrieren.
Renata (43) und Andreas Blacha (50)

SIND SIE SCHON VÖLLIG ANGEKOMMEN?

Obwohl ich mich sehr privilegiert fühle mit dieser 
schönen neuen Wohnung, ist meine Seele noch nicht 
ganz gut angekommen. Ein Teil von mir möchte gerne 
von hier fliehen, der andere Teil ist total verliebt in 
den schönen Aussenraum und die wirklich sehr sym-
pathischen und extrem netten Leute, die hier wohnen. 
Ich habe auch noch nicht die richtige Aufstellung 
gefunden für meine - wenigen - Möbel. Für meine 
Büchergestelle fehlen genau 10 Zentimeter Mauer. Ich 
suche noch nach Ideen, zum Glück habe ich einen 
sehr guten Bekannten, der Wohnberater ist.
Bernadette Corsaro (54) 

WANN HATTEN SIE DAS GEFÜHL, DIE WOHNUNG GEHÖRE WIRKLICH IHNEN?

Erst einen Monat nach dem Einzug, als die neuen Sofas 
geliefert wurden, erst dann konnten wir unsere Wohn- 
ung unser Eigen nennen.
Renata (43) und Andreas Blacha (50)
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Luisa (8) und Mila (3) mit Freundin
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Linda (41) und Sandro Sibau (42) mit Luisa (8) und Mila (3) 
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Sich einleben

Nach dem Umzug und dem Einzug wird es jetzt 
wichtig, sich mit der Umgebung vertraut zu machen, 
die Nachbarn kennenzulernen, die Nachbarschaft  
und die Gegend zu erkunden, und zu herauszufinden, 
wo man da gelandet ist, was die neue Umwelt bietet 
und wohin man von hier aus gehen kann.

HABEN SIE SICH SCHON GUT EINGELEBT?

Ja, wie könnte ich nicht? Es ist wunderbar - herrlich -  
wie im Paradies! Nächstes Wochenende kommen mich 
zum ersten Mal meine Frau und meine Tochter hier 
besuchen. Sie leben in Deutschland, meine Frau kann 
nicht weg wegen der Arbeit und ich arbeite hier, seit 
sechs Jahren schon, bei den Trambetrieben. Aber das 
geht ganz gut so. Diesmal freue ich mich ganz besonders 
auf ihr Kommen, weil ich ihnen endlich all das hier 
zeigen kann. Sie werden staunen!
Berhe Mulugheta (44)

WAS GEFÄLLT IHNEN AM MEISTEN AN DER NEUEN WOHNUNG ODER AN DER UMGEBUNG? 

Eine neue Wohnung ist einfach wunderbar. Alles ist 
neu, sauber und und und ... 
Hans Gingg (72)

Der Wohnraum, weil durch die grosse Fenster- 
front das Gefühl entsteht, der Aussenraum sei Teil  
der Wohnung.
Sandro Sibau (42)

Bevor ich zum ersten Mal hierher gekommen bin, 
dachte ich, das wäre einfach ein normales ,,Haus-
Haus“, aber dabei ist es das überhaupt nicht! Es ist 
riesig, mit so vielen Stockwerken und sogar einem 
richtigen Lift bis zu unserer Wohnungstür. Und weisst 
du was? Es gibt auch eine Tiefgarage, die ist mega- 
lang! Man könnte sogar ein Velorennen machen.
June (7)
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Das Haus ist eigentlich mehr ein Palast, ganz 
edel, mit so goldenen Wänden und so. Der 
Architekt ist der Papa von meinem Freund. Ich 
möchte vielleicht auch mal Architekt werden 
oder sonst Erfinder.
Vincent (9)

GIBT ES EINEN ORT IN IHREM NEUEN ZUHAUSE, DER IHNEN BESONDERS GEFÄLLT?

Das Esszimmer. Ein perfekter Ort, um zwischen den 
Bissen den Himmel zu beobachten.
Renata (43) und Andreas Blacha (50)

Die Dusche ist super! 
Julia Baltiswiler (14)

WAS SCHÄTZEN SIE AM MEISTEN AN DEN RÄUMEN?

Die grossen Fenster und den tollen Waschturm.
Monika Pfenninger (49)

Bruno (76) und Elisabeth Schöttli (74)André Ziegler (41) mit Lukas (6)
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Iris Berek (49) mit Tochter Julia Baltiswiler (14)
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WIE FÜHLT ES SICH IN DER NEUEN NACHBARSCHAFT AN?

Die Nachbarschaft ist schön. Und mein Zimmer hat 
Aussicht auf den Zürichberg. Und das Beste ist: Meine 
Freundin wohnt gleich nebenan! 
Jeleni Egli (11)

HABEN SIE DIE NACHBARSCHAFT SCHON EIN WENIG ENTDECKEN KÖNNEN? 

Im Restaurant Ziegelhütte unterhalb des Zürichbergs 
gibt es gutes Essen und ein ländliches Ambiente nahe 
beim Stadtleben. Wir haben den Ort einige Monate vor 
dem Einzug entdeckt, als wir auf einem Spaziergang 
unseren Freunden den neuen Wohnort zeigten.
Urs Bodenmann (33)

Die Umgebung zwischen der Wallisellenstrasse und 
der Tramstrasse wirkt wie eine vergessene Oase. Der 
kleine Park mit seinem herbstlichem Gewand hat es 
uns ganz besonders angetan.
Renata (43) und Andreas Blacha (50)

HABEN SIE IHRE NACHBARN SCHON KENNENGELERNT, WIE SIND SIE? 

Ja, ich habe sie teils kennengelernt. Es hat auch  
Italienisch Sprechende, so wie ich. 
Isabella Messina (47)

Lea Baltiswiler (16) Pierino Capararo (53)
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Sogleich an den ersten zwei Tagen die meisten auf 
meinem Stock. So gute Nachbarn! Und das Beste ist, 
eine Nachbarin - so fanden wir heraus - traf ich ja 
bereits vor etwa zwölf Jahren, als ich mich damals 
beim Brüderhofweg beworben hatte: Sie arbeitete 
damals in der Verwaltung.
Monika Pfenninger (49)

GEFÄLLT IHNEN ETWAS GANZ BESONDERS?

Was mir besonders gefällt an der Nachbarschaft, ist 
die bunte Mischung der Bewohner. Es gibt viele junge 
Familien, aber auch Alleinstehende rund um die 50, 
so wie ich selbst. 
Pierino Capararo (53)

WIE SIND IHRE ERSTEN EINDRÜCKE VON DER NACHBARSCHAFT?

Für eine Stadt wie Zürich haben die Kinder hier 
wirklich sehr viel Bewegungsfreiheit. Sie haben viel 
Raum, weil es keine Autos gibt. Die Kinder haben 
extrem viel Auslauf, und den benutzen sie gerne. Das 
macht diese Nachbarschaft sehr lebhaft. Auch das 
sorgte dafür, dass wir uns hier von der erste Stunde 
an sehr wohl gefühlt haben. Dabei sind die Leute 
hier sehr freundlich, bunt gemischt im Alter und von 
den Nationalitäten und Herkünften her, alt und jung 
durcheinander. Wir sind wirklich angekommen.
Iris Berek (49)

WELCHE ÜBERRASCHUNGEN HABEN SIE MIT IHREN NEUEN NACHBARN ERLEBT?

Ganz schön gestaunt haben wir, als wir unseren Nach- 
barn am Steuer des Trams entdeckt haben, das uns 
eines Morgens vom Flughafen nach Hause brachte.
Renata (43) und Andreas Blacha (50)

 
GIBT ES ETWAS, DAS DU HIER VERMISST?

Manchmal vermisse ich meine alte Wohnung schon 
ein bisschen, vor allem wegen Mukki, unserem Kater- 
Tiger, aber der ist leider sowieso gestorben, noch 
bevor wir hierher umgezogen sind. Und mein bester 
Nachbar fehlt mir auch sehr, er heisst Ennio und ist 
genau gleich alt wie ich, wir waren wie Bruder und 
Schwester und sind schon zusammen über den Boden 
gerollt, als wir noch klein waren. Zum Glück hat er 
mich schon zweimal besucht, er wohnt ja nicht so weit 
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weg. - Hier kann ich auch nicht mehr auf dem Fenster- 
sims sitzen wie früher, das ist ein bisschen blöd.
Luisa (8)

Mein Schulweg ist jetzt doppelt so lang, aber  
das nehme ich gerne in Kauf. Die Wohnung ist  
einfach super! 
Julia Baltiswiler (14)

SEHEN SIE IRGENDWO AUCH NACHTEILE?

Wir haben nur ein Badezimmer, und das ist ein  
bisschen wenig für eine 4,5-Zimmer-Wohnung. Und 
dieses Badezimmer ist im ersten Stock, das ist auch 
nicht ganz gut durchdacht vom Architekten. Am An-
fang war ich auch ein bisschen geschockt, weil ich  
im Kopf hatte, dass die Räume etwas grösser sein 
würden. Vorher hatten wir mehr Quadratmeter. Aber 
das war natürlich alles im Bauplan und es wurde  
auch kommuniziert von Frohheim, dass alle Wohn- 
ungen Vor- und Nachtteile hätten. Ich glaube, wir 
hätten trotzdem diese Wohnung gewählt, wegen der 
grossen Terrasse.
Simone Egli (38)

Es gibt etwas, was ich voll blöd finde, und das ist der 
Trinkbrunnen im Garten. Der ist viel zu hoch für uns 
Kinder, wir können da selber gar nicht richtig trinken, 
und wenn ich hochspringe und mich über die Kante 
lehne, dann schneidet es mir in den Bauch.
Vincent (9)

WIE FÜHLEN SIE SICH HIER IM VERGLEICH ZU FRÜHER?

Wenn ich an die alten Häuser denke, wo wir vorher 
gewohnt haben, war alles recht eng. Man gewöhnte 
sich zwar daran, aber es war doch richtig schwierig. 
Diese Enge von damals haben wir hier sicher nicht, 
und dazu haben wir hier viel Licht und Weitblick. 
Patrick Klötzli (47)

WARUM SIND SIE HIERHER GEZOGEN?

Der Hauptgrund für mich, den Riedgraben zu wählen, 
war, dass es hier so kinderfreundlich ist. Ich habe 
einen Sohn von sechs Jahren, der am Wochenende bei 
mir ist, und ich wollte, dass er andere Kinder treffen 
kann. Er war schon hier, er muss sich noch ein wenig 
an die neue Umgebung gewöhnen, aber das kommt 
mit der Zeit. 
André Ziegler (41)
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WIE HABEN SIE DEN RIEDGRABEN ENTDECKT?

Wir haben die Riedgraben-Baustelle Anfang 2016 bei 
einem Spaziergang entdeckt.
Renata (43) und Andreas Blacha (50)

 
HABEN SIE IHRE MITBEWOHNER SCHON KENNENGELERNT? 

Dank des schönen Wetters streifen schon viele Nach-
barn durch die Siedlung, und so sind dann auch schon 
viele herzliche Begegnungen entstanden. Eifrig wird 
versucht, sich all die neuen Namen zu den Gesichtern 
zu merken. 
Sandro Sibau (42)

HABEN SIE SCHON EINE LIEBLINGSSTELLE IN DER UMGEBUNG GEFUNDEN?

Den Weg von der Bushaltestelle zurück.
Brigitte Brasser (62)

WAS HABEN SIE GEMACHT, UM SICH DIE NEUE WOHNUNG „ZU EIGEN ZU MACHEN“? 

Ich habe der Urne meines Mannes, der im Jahr 2014 
an Weihnachten einen Herzstillstand hatte und eine 
Woche später gestorben ist, einen Ehrenplatz in der 
Wohnwand gegeben. Dort gibt es auch Fotos von uns 
beiden, aus der Zeit, als wir jünger waren, und von 
unseren Kindern und Enkelkindern. Jede Woche kaufe 
ich zwei oder drei schöne Rosen für ihn. So sind wir 
doch noch irgendwie zusammen. Dieses Jahr wären 
wir 50 Jahre verheiratet gewesen. Wir hatten uns 
darauf gefreut, unseren Lebensabend gemeinsam zu 
erleben, aber das ist uns leider nicht gegeben. Glückli-
cherweise habe ich hier meine beiden Töchter in der 
Nähe. Ich bin sogar schon eine Urgrossmutter! 
Karin Fuhrmann (69)

AN WAS MÜSSEN SIE SICH NOCH GEWÖHNEN?

Liebe Eltern, bitte nicht erschrecken! An die gefühlten 
1500 Kinder, die in dieser Siedlung wohnen, müssen 
wir uns noch gewöhnen.
Renata (43) und Andreas Blacha (50)

An den Feierabendverkehr an der Tramstrasse und 
am Riedgrabenweg.
Sandro Sibau (42)

FÜHLEN SIE SICH IM RIEDGRABEN NUN SCHON ZU HAUSE?

Die Atmosphäre dieser Nachbarschaft ist wunderbar. 
Trotz der Stadtnähe grüsst man sich und ist sehr hilfs- 
bereit. Ich hatte sofort das Gefühl, zu Hause zu sein.
Urs Bodenmann (33)
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  Annette (40) und Marcel Kuster-Schmid (43) mit Damian (7 Monate)
  Daniela Rüthemann (34) mit Tim (2)

  Berhe Mulugheta (44)
  Ronny (34) und Mbelu Ferrari (31) mit Faye (4) und Soé (1)
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MIT WELCHEN ERWARTUNGEN SIND SIE IN DIESE GEGEND IN ZÜRICH NORD GEKOMMEN, 

UND WIE ERLEBEN SIE SIE JETZT?

Ehrlich, ich fand Zürich Nord früher ziemlich häss-
lich. Immer diese Bauarbeiten überall. Erst mit der 
Zeit habe ich diesen Ort wirklich schätzen gelernt. 
Man ist nicht im grossen Getümmel, erreicht schnell 
den Waldrand, ist trotzdem in Stadtnähe und gut 
angebunden. Lange wusste ich gar nicht, dass es so 
schöne Nachbarschaften gibt, wie diese hier. Mittler-
weile fühle ich mich sehr wohl.
Simone Heim (26)

WIE WÜRDEN SIE DIE RIEDGRABEN-SIEDLUNG ARCHITEKTONISCH UMSCHREIBEN? 

Protestantisch im Bau, katholisch in der Bepflanzung.
Sandro Sibau (42) 

Luft, hell, Platz. Ich bin ein Natur- und Stadtkind, 
darum bin ich hier so zufrieden.
Monika Pfenninger (49)

Simone Egli (38) mit Jeleni (11) und Maira (6) Sabine Oostra (47) mit Pablo (4) und Maurice (4)
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WO HABEN SIE BISHER GEWOHNT?

Ich wohnte bis anhin mit einem Freund im Kanton  
St. Gallen, im Toggenburg. Ursprünglich sind wir beide 
im Toggenburg, weit aussen auf dem Land und ohne 
Anbindung an den öffentlichen Verkehr, aufgewachsen.
Urs Bodenmann (33)

Schwamendingen, Kloten, Glattbrugg und zuletzt  
in Wädenswil.
Isabella Messina (47)

Ich habe mit einer Freundin bereits in zwei  
Wohnungen in Oerlikon gewohnt.
Simone Heim (26)

WIE KAM ES, DASS SIE HIERHER GEZOGEN SIND?

Vorher wohnten wir in einem der kleinen Häuschen, 
die hier gestanden haben und später abgerissen  
wurden, um Platz für die heutigen Wohnungen zu 
machen. Wir haben dort fünf Jahre gewohnt, dann 
sind wir umgezogen, aber wir entschieden uns, zu-
rückzukommen und unser Vormietrecht zu benützen. 
Deswegen durften wir drei Wohnungen aussuchen, 
und es war die erste, die wir dann auch tatsächlich 
bekommen haben.
Simone Egli (38)

Wir haben vielen von unserem Unterfangen, gemein-
sam ein Zuhause im Raum Zürich zu suchen, erzählt. 
Freunde haben uns auf die neue Siedlung aufmerksam 
gemacht und wir haben uns wie sie sofort beworben. 
Sie haben leider keine Wohnung erhalten, konnten sich 
aber trotzdem von Herzen für uns freuen.
Simone Heim (26) und Urs Bodenmann (33)

Ich war schon gut mit der Nachbarschaft bekannt,  
ich wohnte vorher an der Tramstrasse. Mit der neuen 
Siedlung hat es sich hier natürlich geändert, aber 
vieles ist auch gleich geblieben, und das gefällt mir. 
Hans Gingg (72)

Wir sind hier mal vorbeispaziert und haben 
die Baustelle entdeckt, wir dachten, wieso 
nicht, hier ist es doch schön. Der Kontakt stand 
auf der Bautafel. Wir haben einfach mal ge-
schrieben und uns beworben. Dann gab es ein 
Gespräch und es hat geklappt. Die Wohnung 
ist herrlich!
Agron Sadiku (34)
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links: Ursi (37) und Elia Borsa (40) mit Zoe (8 Monate) 
re ts  r lin  und urent eger  it Adri n  und Ale is  en



35AM NEUEN ORT ANGEKOMMEN

WIE ERLEBEN SIE DIE INTERAKTION MIT DER BAUGENOSSENSCHAFT FROHHEIM?

Wir waren ziemlich nervös vor dem Vorstellungs- 
gespräch. Der Umgang war dann aber sehr offen, 
unkompliziert und freundlich. Daran hat sich auch  
bis jetzt nichts geändert.
Simone Heim (26) und Urs Bodenmann (33)

Freundlich und entspannt.
Renata (43) und Andreas Blacha (50)

Als ich mich bei Frohheim für die Wohnung bewerben 
kam, gab es ein Gespräch mit zwei sympathischen 
Damen von der Verwaltung, und eine von diesen sagte 
mir, dass sie sich nicht vorstellen konnte, wieso ein 
netter Mensch wie ich noch alleine wohnen sollte ... 
Ihre Kollegin hat sich dann sofort bei mir entschul-
digt, sie sagte, dass das nicht so angemessen gewesen 
wäre, das zu sagen, aber ich fand es eigentlich ganz 
toll, es war so menschlich, so warm. Ich bin sehr froh, 
alleine zu leben - aber wer weiss ... 
Pierino Capararo (53)

Beat Bischof (79) Hans-Peter (56) und Quitéria Schill (49)
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WAS HALTEN SIE VON DEN VERKEHRSVERBINDUNGEN?

Zu Fuss bin ich in zwölf Minuten bei meiner Arbeit, 
das ist schon sehr gut. Meine Eltern haben ein Ferien-
häuschen im Bündnerland, deswegen habe ich auch 
ein Auto und ein Motorrad, aber mit den Verbindungen 
von S-Bahn und Bus bin ich auch ganz zufrieden.
André Ziegler (41)

KENNEN SIE SCHWAMENDINGEN UND OERLIKON SCHON GUT?

Vorher hatten wir eine kleine Wohnung am Limmat-
platz mit drei Zimmern, aber das wurde am Ende zu 
klein. Wir sind dann nach Schwamendingen gezogen, 
und es machte am Anfang sicher ein bisschen Mühe - 
so von der Stadtmitte kommend, aber langsam sind wir 
dann doch richtig zu ,,Schwamendingern“ geworden. 

Urs (57) und Rita Wichtermann (54)
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Es gibt hier noch immer kein sehr dichtes Nutzungs-
angebot, aber Schwamendingen ändert sich im Moment 
stark zum Positiven. Es gibt andere Leute, eine andere 
Mischung entsteht: Jetzt wohnen hier zum Beispiel auch 
Akademiker, während hier vorher vor allem Arbeiter 
gewohnt haben.
Simone Egli (38)

Oerlikon kenne ich schon gut, Schwamendingen 
möchte ich noch gerne besser kennenlernen.
Eugen Babenkov (34)

WAS HALTEN SIE VOM NUTZUNGSANGEBOT IN DER NÄHE?

Schwamendingen ist als Gartenstadt konzipiert, als 
Gegenpol zur städtischen Urbanität, und das merkt 
man an dem Nutzungsangebot. In Oerlikon gibt es 
schon viel mehr, auch ein Tibits-Restaurant zum Bei-
spiel, und natürlich den schönen Markt. Hoffentlich 
wird sich diese Aufwertung fortsetzen.
Patrick Klötzli (47)

HABEN SIE VIELLEICHT AUCH SCHON EINMAL IHRE NEUEN NACHBARN ZU SICH NACH 

HAUSE EINGELADEN?

Ja, unseren Ex-Nachbarn, der auch einer unserer neuen 
Nachbarn geworden ist.
Renata (43) und Andreas Blacha (50)

KOCHEN SIE OFT FÜR GÄSTE? IST ES AUCH SCHON AM NEUEN ORT ZU GESELLIGEM 

BESUCH GEKOMMEN? 

Ja, dies war eigentlich schon am Zügeltag der Fall. 
Über Wochen war die neue Wohnung immer wieder 
ein Thema. Als es so weit war, haben wir wirklich  
viele Leute eingeladen, sei es, um Kisten zu schleppen, 
oder um anzustossen. Uns war wichtig, dass schon am 
ersten Tag genügend Geschirr und Essen für mögliche 
Gäste bereitsteht. Dies ist uns, so glaube ich, ziemlich 
gut gelungen. Wir kamen um die Mittagszeit beim 
Riedgrabenweg an, kurz danach waren auch schon 
alle Kisten im 1. Stock. Die letzten Gäste verliessen 
unser neues Zuhause aber erst nach Mitternacht.
Simone Heim (26) und Urs Bodenmann (33)

HABEN SIE SCHON FREUNDE EINLADEN KÖNNEN? UND WIE WAR DEREN REAKTION?

Ja, alle waren begeistert, sie konnten nicht glauben, 
dass eine Baugenossenschaft solche Wohnungen baut.
Renata (43) und Andreas Blacha (50)
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AM NEUEN ORT ANGEKOMMEN

Ja, sie sind alle begeistert und glauben kaum das 
Preis-Leistungs-Verhältnis.
Monika Pfenninger (49)

 
Sicher! Eine Spaghetti-mit-Dessert-Party für unsere 
Freunde. Sie waren alle ganz begeistert! 
Dragana Cvijanovic (22) 

WELCHE VORRÄTE FINDET MAN IMMER IN IHREM SCHRANK?

Pasta, Pelati und Chocoletti. Eine Flasche Wein darf 
auch nicht fehlen.
Renata (43) und Andreas Blacha (50)

Oh, verschiedene Vorräte, Pasta, Müsli, Honig, was 
man so braucht.
Isabella Messina (47)

Backsachen, Spaghetti, Haferflocken, Chips.
Urs Bodenmann (33) und Simone Heim (26)

WELCHES BUCH LIEGT JETZT GERADE NEBEN IHREM BETT? 

Gerade jetzt ,,Schloss aus Glas“ von Jeannette Walls.
Monika Pfenninger (49)

us rt risti n t li it  (5) und Martina (2)Teuta (31) und Agron Sadiku (34)
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Es liegen viele Bücher neben und auf meinem Bett 
herum, aber im Moment lese ich selber gerade keines. 
Vor dem Einschlafen lesen mir meine Eltern aber 
jeden Abend etwas vor. Ich mag die Geschichten von 
Schönfried aus dem Wiesental.
Luisa (8)

,,Madame le Commissaire“ von Pierre Martin, 
,,Schlafen werden wir später“ von Zsuzsa Bánk und 
,,Hannah“ von Ada Brodbeck - und ja, ohne Lesen 
wäre mein Leben nicht vorstellbar und ich nehme mir 
dafür auch Zeit, auch wenn mir ab und zu das Buch 
auf die Nase fällt.
Brigitte Brasser (62) 

,,Bolo’ bolo“ von P. M. Meine Frau schläft  
zu ,,Zusammenarbeit“ von Richard Sennet 
regelmässig zuverlässig ein.
Sandro Sibau (42)

Da liegen mein iPad und mein Laptop.
Isabella Messina (47)

REISEN SIE VIEL? WAS SIND IHRE NÄCHSTEN PLÄNE?

Wir sind gerade von Brüssel gekommen, bald geht’s 
nach Warschau.
Renata (43) und Andreas Blacha (50)

Lena Horn (31) und Sam Neuser (32) mit Gregory (1)Rosmarie Machi (52)
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AM NEUEN ORT ANGEKOMMEN

  Urs Bodenmann (33) und Simone Heim (26) 
  Esma Sengül mit Ilknur (2) und Alper (1) 

  Monika (58) und Hanspeter Kägi (59) mit Nachbarin (Mitte) 
  Edith Germann (70)
  Mirjam Delancy (37) mit Sean (4) 
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WAS FEHLT NOCH IN DER NACHBARSCHAFT?

Das Angebot von Mobility in der nahen Umgebung ist 
sehr klein. Das könnte besser sein.
Iris Berek (49)

WERDEN SIE WEIHNACHTEN MIT IHRER FAMILIE AM RIEDGRABEN FEIERN?

Ja wir sind dazu bereits genötigt worden - das ist jetzt 
eine gute ,,Weihnachtsfeier-mit-Verwandten-Wohnung“.
Sandro Sibau (42)

WAS WÜNSCHEN SIE SICH FÜR DAS NEUE JAHR?

Eine bessere Gesundheit. Dieses Jahr war sehr 
schwierig, mit schmerzhafter Arthrose, Gürtelrose 
und zwei Grauer-Star-Operationen an den Augen ... 
Karin Fuhrmann (69)

Speziell für unsere Siedlung: weiterhin viele erfreu- 
liche Begegnungen.
Sandro Sibau (42)

Mir fällt hier eher was Privates ein ... Glück in der Liebe.
Isabella Messina (47)

WIE SEHEN SIE IHRE ZUKUNFT IM RIEDGRABEN?

Ich liebe Kinder. Früher in meiner Heimat war ich 
Lehrerin, doch ist mein Abschluss hier in der Schweiz 
nicht anerkannt. Darum möchte ich mich zur Klein-
kinderzieherin umschulen. Hier in der Genossenschaft 
eine Krippe zu eröffnen, das wäre ein Traum. Aber 
zuerst lerne ich jetzt einmal richtig Deutsch.
Teuta Sadiku (31)

Bis die Kinder ausgezogen sind, werde ich hier nicht 
weggehen. Danach hoffe ich, eine kleinere Wohnung 
in der Genossenschaft beziehen zu können.
Iris Berek (49) 

Ich möchte hier nicht mehr weg! 
Sabine Oostra (47)

WORAUF FREUEN SIE SICH FÜR DIE KOMMENDEN JAHRE AM MEISTEN?

Auf die Pensionierung und die Möglichkeiten, die sich 
damit bieten. 
Brigitte Brasser (62) 

UND WORAUF FREUEN SIE SICH GERADE JETZT? 

Auf die Begrünung des Riedgrabens.
Riccarda Guenoun (39)

Auf ein bisschen Entspannung.
Hans Gingg (72)



42

Fr
oh

he
im

 M
ag

az
in

 | 
N

o.
4 

| D
ez

em
be

r 2
01

7

AM NEUEN ORT ANGEKOMMEN



43AM NEUEN ORT ANGEKOMMEN



44

Fr
oh

he
im

 M
ag

az
in

 | 
N

o.
4 

| D
ez

em
be

r 2
01

7

AM NEUEN ORT ANGEKOMMEN



45AM NEUEN ORT ANGEKOMMEN



46

Fr
oh

he
im

 M
ag

az
in

 | 
N

o.
4 

| D
ez

em
be

r 2
01

7

HINTER DIE KULISSEN GEBLICKT

China hat eine Mauer, Berlin hatte eine Mauer, Donald 
Trump möchte gerne seine Mauer – aber eine wirklich 
schöne Mauer hat die Siedlung Riedgraben. In der letz-
ten Woche der Bauarbeiten war Frohheim Magazin 
d bei und s r  it den zust ndigen fl sterern und 
anderen Beteiligten. 

Die kurvenreiche Ziermauer im Hinterhof 
des Riedgrabens ist 200 Meter lang. 80 Tonnen Natur-
stein verschiedener Sorten – Basalt, Granit und Luser-
na – urden n ze n fl sterern er rbeitet   ie 
die l te der teine, s  en u  die fl sterer 
selber aus Portugal, aus der Stadt Vila Real im Norden 
des Landes, das neben dem Fado-Gesang auch für die 
„Calçada portuguesa“ berühmt ist, die charakteristische 

rtugiesis e eg fl sterung  
Die Portugiesen arbeiten schon seit Jahr-

hunderten mit Naturstein, sie haben es im Blut, sagt 
Antonio Carlos Baio aus Vila Real. „Bei uns macht 
man ganze Häuser aus Naturstein.“ Er arbeitet seit 
se s ren bei der Fir  t ub ls fl sterer  er 
weniger Schweizer interessieren sich für diese Arbeit 
und sind noch fähig, sie auszuführen, obwohl es eine 
Lehre an der Berufsfachschule für Verkehrswegbauer 
in Sursee gibt, erklärt Jakob Hofmann, Geschäftsführer 
und Inhaber der Firma Staub AG. Er ist für den Bau der 

uer er nt rtli  „ ir ben in ent  fl s-
terer, und nur einer von ihnen ist Schweizer – auch er 
ist aber Portugiese der zweiten Generation …“

Hofmann ist ursprünglich Maurer, er absol-
vierte die Bauführer-Schule in Aarau, und im Jahr 1994 
hat er seine Firma gegründet. Die Staub AG ist in der 

ganzen Deutschschweiz aktiv. Viele Gassen in St. Gallen 
beis iels eise urden n seiner Fir  ge fl stert  

ei en fl sterung, gen fl sterung it e ent uge, 
gen fl sterung it nd ugen, llenstein fl ste-

rung, reis fl sterung, u en fl sterung, rn -
ent fl sterung, turstein l tten it fl sterung  
t ub fl stert ein  lles, s es zu fl stern gibt  

Es ist dies dabei keine einfache Arbeit, sie erfordert 
unter anderem eine hohe Gewissenhaftigkeit. Jeder 
Stein wird einzeln zurechtgehauen, um ins Farbkonzept 
des Mosaiks zu passen, das der Landschaftsarchitekt 
entworfen hat. 

Mauer-Prototyp
Die Mauer der Riedgraben-Siedlung ist ein Prototyp – 
diese s ezi s e bin ti n n esteins rten ist 
bei Staub noch nie verwendet worden. Die ausgewähl-
ten Steine kommen aus Portugal, Italien, der Türkei 
und der Schweiz (aus dem Steinbruch in Alpnach im 
Kanton Obwalden). Die Steine werden mit Fugenmörtel 
zusammengehalten, ebenso ein „Biobaustoff“ wie 

turstein, und eben lls e tre  d uer t, r stbe-
ständig, tausalzbeständig, unkrautfrei und umweltge-
recht: „Gebaut für die Ewigkeit“, wie Jakob Hofmann 
es ausdrückt.

Naturstein wird in der Schweiz immer 
mehr verwendet, berichtet Hofmann. In Zürich schon 
seit langem. Die grauen Steine, die die Stadt prägen, 
seien oft Guber. Naturstein ist beständig und dauerhaft 
und deswegen der ideale Baustoff für den Aussenraum. 

Eine Mauer aus Naturstein

Portugiesische Pflästerer haben in der neuen Überbauung 
mit traditionellem Handwerk eine moderne Ziermauer  
geschaffen. Wir haben ihnen ein wenig zugeschaut.
Text: René Zwaap, Fotos: Saskja Rosset
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HINTER DIE KULISSEN GEBLICKT

Fr er sei turstein eine zie li  e lusi e e 
gewesen, „aber jetzt wächst die Liebe für Naturstein, 
u  i  nte t n ,gr ne  en en  bei sind die 

Preise für Naturstein gesunken, deswegen ist Natur-
stein auch mehr und mehr als alternative für Betonstein 

n nziell ttr ti  ge rden “

Präzisionsarbeit
Die Firma Egli Jona ist zuständig für die Umgebungs-
arbeit. Teamleiter Yannick Rothen ist gerade mit dem 
Tachymeter beschäftigt, einem Hightech-Gerät zur 
Messung mit GPS, womit er ganz genau die Punkte 
berechnen kann, auf welchen die Mauer errichtet und 
auch wie die Strasse angelegt werden muss, so dass 
der Entwurf auch mit der wirklichen Situation über-
stimmt. „Der Tachymeter wurde schon im Tiefbau 
benutzt, aber im Gartenbau ist er relativ neu“, sagt 
Rothen. „Es macht unsere Arbeit viel einfacher. Früher 
musste alles mit der Hand ausgemessen werden. Jetzt 
machen wir es mit dem Gerät. Mit Laserpunkten be-
stimmt die Maschine, wo die Eisen eingeschlagen wer-
den sollen. Das Abstecken geht auf diese Weise doppelt 
so schnell, und das spart viele Nerven und viel Energie.“ 
Die Vermessungen sind auch bei dem Strassenbau im 

Hof wichtig, damit allen Seiten der Mauer das Regen-
sser ri tig bfliessen nn  

Die Arbeit an der Riedgraben-Mauer hat 
ingesamt vier Monate in Anspruch genommen, danach 

nnte die e fl nzung ngelegt erden  s erden 
auch Bäume gepflanzt. Zusammen mit der neuen 
Mauer werden sie der Riedgraben-„Piazza“ im Sommer 
den erforderlichen Schatten geben. Und den Kindern 
ein Gelände zum Klettern.
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 st dtis en u  nden ngebli  i er eniger 
Tierarten eine artgerechte Bleibe. Diese These erweist 
sich bei genauerem Hinsehen als irrtümlich. Die Stadt 
bietet ielen ilden ier- und fl nzen rten gute bis 
sogar ideale Lebensbedingungen. Es ist sogar so, dass 
immer wieder seltene und auch neue Arten verzeichnet 
werden können. Stadtraum erzeugt also mehr Bio-
diversität als allgemein angenommen. Verschiedene 
Organisationen und Behörden betreiben einen beacht-
lichen Aufwand für dieses wilde urbane Tierleben und 
für die Förderung der Artenvielfalt. 

In der Siedlung Riedgraben wurden auf An-
regung der Stadt Zürich von der Vogelwarte Sempach 
Nistkästen für Mauersegler installiert. Insgesamt sind in 
der Stadt über 1000 Nist- und Brutstätten von Seglern 
bekannt. In Häusern, in Kirchtürmen, in Kästen. Die 
Mauersegler nisten vorzüglich im urbanen Siedlungs-
raum. Nach Gebäude-Renovationen oder Abbrüchen 
suchen sie nach neuen Plätzen. Manchmal helfen ihnen 
die Sperlinge beim Suchen. Es ist bekannt, dass Mauer- 
segler gemachte Spatzennester erobern und benutzen. 
Um dies zu vermeiden, helfen die Spatzen den Mauerseg-
lern beim Suchen von geeigneten, noch unbesetzten Nist-
plätzen. Die Hilfe der Spatzen entspricht also auch einer 
Win-Win-Situation, um die eigene Brut zu schützen.

Nistkästen wie beim neuen Riedgraben- 
Bau helfen den Seglern, ihre arttypische Nesttreue 
zu leben und ihren „Nistort“ auch nach baulichen 
Veränderungen beizubehalten. Die Segler kehren  
also jährlich an ihre Plätze zurück und paaren sich  
mit derselben Partnerin, falls diese auch an den Ort  
zurückkehrt. Danach trennen sich ihre Wege bis zum  
nächsten Jahr. Von einem Segler-Pärchen ist bekannt, 
dass das Weibchen im Kongo und das Männchen in 
Ghana überwintert. Hiesige Nistkästen, so informiert 
die Vogelwarte auf ihrer Website, sollten den Vögeln das 
bieten, was diese auch bei der Auswahl eines natürlichen 
Brutplatzes beachten: Schutz vor Raubtieren, vor Hitze, 

lte und egen, einen guten An- und Abflug
In der Schweiz erforschte der Primarlehrer 

Email Weitnauer über 40 Jahre lang das Leben und Tun 
der Mauersegler. Er war von diesen Vögeln lebenslang 
fasziniert und erarbeitete die Datengrundlagen, die bis 
heute gültig sind und weiter verwendet werden bei der 
wissenschaftlichen Beobachtung des Apus apus. Neuere 
Technologien lassen es zu, dass die Tierchen mit einem 
„Sensorrucksack“ von etwa einem Gramm ausgestattet 
werden, den sie auf dem Rücken tragen. Technischer Fort-
schritt hilft so, immer mehr Erkenntnisse über die Segler 
zu gewinnen. 

Mauerseglerinnen und -segler

Ein Portrait der Sommermacher mit luftigem Lebensstil.
Mauersegler (lateinisch Apus apus) sind Zugvögel der Super-
lative zum Staunen und treue Sommer- und Nistgäste in der 
Limmatstadt. Das Geschrei der eleganten Luftjets, das ,,shriii 
shrii shri“, ist eng mit unseren Sommergefühlen verbunden. 
Die natürlichen Luftfeinde der Segler sind vor allem Falken-
arten, die kulturellen Feinde sind hermetisch konzipierte 
Neubauten ohne strukturelle Möglichkeiten für ihren Nest-
betrieb. Abhilfe für dieses Problem schaffen entsprechende 
Massnahmen bei Bautätigkeiten und auch Nistkästen. Mauer- 
segler sind in Europa bis nach Südschweden verbreitet.
Text: André Rey, Illustration: Leander Eisenmann
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Mauersegler werden lautmalerisch auch 
„Spyren“ genannt. Die rund 50 Gramm leichten „Luft-
jets“ gehören zur biologischen Ordnung der Apodiformes, 
ls  der „Fussl sen“, und sind d r eisterflieger  ie 

sind unglaublich viel und erstaunlich lang in der Luft. 
Bis zu 200 Tage am Stück, sagte der „Spyrenforscher“ 
Emil Weitnauer schon in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts. Neuere Forschungsergebnisse aus Schweden 
zeigen uns, dass es sogar zehn Monate dauern kann – 
ein eindru s ller eltre rd i  uerfliegen

Die stromlinienförmigen Tierchen leben, 
schlafen, paaren sich in der Luft. Sie machen auch wäh-
rend der etwa 20 Tage dauernden Brutzeit sogenannte 

tfl ge, bei sie si  it der er i  in gr sse 
Höhen bis zu 3000 Meter hoch tragen lassen und dann 
am frühen morgen mit hohen Geschwindigkeiten wieder 
„absteigen“. Trifft man einen Mauersegler am Boden, so 
kann er meistens eine Starthilfe gebrauchen, indem man 
ihn in die Luft wirft oder an einen erhöhten Ort bringt.

Fliegen ist im Tierreich die energetisch 
aufwändigste Art der Fortbewegung. Man fragt sich: 
Wie erholen sich diese kleinen Körper, die Muskeln, die 
Organe? Es ist bis heute ein Rätsel, oder anders gesagt, 
ein Wunder. Die Forschungsthese einer schwedischen 
Segler-Forscherin an der Universität Lund geht aktuell 
davon aus, dass sich die Gehirnhälften alternierend in 
einen Schlafzustand begeben und sich die Tierchen so 
den konstanten Flug ohne Grenzen leisten können. 

Mauersegler erreichen Spitzengeschwindig-
keiten von bis zu 250 km/h und normale Fluggeschwindig 
keiten um die 150 km/h. Diese unglaublichen Werte 
dürften unter anderem dazu beigetragen haben, dass 
man bis ins 19. Jahrhundert sehr wenig über die Züge der 
Vögel wusste. Man nahm an, dass sie in den heimischen 
Sümpfen überwinterten und auf dem Mond schliefen. 
Der Beginn einer systematischen Vogelberingung kann 
auf das Jahr 1899 zurückdatiert werden. Damals begann 
der dänische Gymnasiallehrer H. C. C. Mortensen, Vögel 
mit Aluminium-Ringen zu kennzeichnen, die eine An-
schrift und eine Nummernfolge trugen.

Die Brutvögel und die Einjährigen (Ledi-
gen) kommen ab Mitte April bis Mitte Mai in Etappen aus 
de  den n i ren is tl tzen n  er egflug er lgt 
dann bereits wieder Ende Juli oder in der ersten August-
woche. Vereinzelte „Altvögel“ füttern verspätete Gebur-
ten bis Ende August oder sogar bis Anfang September. 

Die Nahrungsgrundlage der Spyren sind 
Insekten wie Mücken, Nachtfalter, Käfer. Mauersegler 

fl gen si  it u gerissene  lund dur  nse ten-
schwärme. Die Geschicklichkeit im Flug verleiht ihnen 
s g r die e ziente gli eit, den Aus ei n ern 

der Insekten staubsaugerartig zu folgen. Sie können dabei 
zu  eis iel die nli  ers einenden ebfliegen 
von den stachelbewehrten Wespen unterscheiden, wo-
bei sie Letztere als „Lebensmittel“ auszulassen suchen 
und es meistens auch schaffen. Die Langstreckenzieher 
überwintern südlich der Sahara, in Zentralafrika. Auf der 
Reise nach Europa machen die Spyren im Luftraum über 
Liberia halt. Dort gibt es besonders reiche Futterbestände.  
So füttern sie sich auf, nimmt man an, um die beschwer-
lichen Strecken über die Sahara zu bewältigen. Die so-
genannten Futterballen, die sie während der Jagd im 
Schlund aufbewahren, enthalten bis zu 200 Insektenar-
ten. Sie werden später den Jungvögeln im Nest verfuttert. 

iese e en d nn l utst r  und r li  ei lteein-
brüchen oder bei anderen schwierigen Situationen können 
die Jungvögel auch bis zu zwei Tagen fasten. In der Stadt 
ist es jedoch – so der neueste Umweltbericht der Stadt Zü-
rich – bis zu 7° Celsius wärmer als in der angrenzenden 
Agglomeration. Das ist für die Spyren ein klarer Vorteil.

Wenn die allgemeine „Futterlage“ in den 
Luftsphären über Zürich zum Beispiel nicht ausreichend 
ist, s  flitzen die ltern u  l i tung Al en und bis 
ins Tessin oder in den Jura, um die nötige Beutemenge 
zu erreichen. Die Spyren veranstalten regelrechte und gut 
be b tb re „s re ing rties“  iese fliegeris en 
Kapriolen und gesellschaftlichen Flugspiele werden zwei- 
bis dreimal täglich praktiziert. Sicher jedoch am Abend, 
bevor die Segler in ihre Nester einkehren, bevor es zu 
dun el ist und sie die ing ngsl er ni t e r nden  
Für die Forschung ist es noch nicht klar, ob die regelmäs-
sigen Flugspektakel der Rangordnung dienen, oder ob 
es aus purer Freude am gemeinsamen Dasein geschieht.

Im Durchschnitt ziehen die Mauersegler 
zwischen zwei und drei Jungvögel auf. Einzelne Tierchen 
können bis zu 20 Jahre alt werden und haben eine durch-
schnittliche Lebenserwartung von sechs bis sieben Jah-
ren. Sperlinge, unsere „Hausspatzen“, haben zum Beispiel 
eine Lebenserwartung von drei Jahren. Auch Amseln ha-
ben im Schnitt eine Lebenserwartung von drei bis vier 
Jahren. Ist die Jungmannschaft gegen Ende des knapp 
z ei n tigen rut- und is n u ent ltes fl gge der 
kurz davor, dann geht alles recht schnell. Zuerst erfolgt 
ein estflug ber de  eburts rt  st die Flugt ugli -
keit gegeben, so geht im Normalfall bereits der nächste 
Flug Richtung Süden, Afrika, Winterquartier. Die Ori-
entierung für diese Flüge beziehen die Mauersegler vom 
Erdmagnetfeld, vom Sonnenlicht und von den Gestirnen.

Eines ist für mich klar: Die Mauersegler 
bleiben ein Naturwunder und sie machen die Sommermo-
nate zu einem speziellen akustischen und optischen Er-
eignis für alle, welche sie wahrnehmen und beobachten.
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IN DER NÄHE ENTDECKT

In der Mitte von Oerlikon liegt natürlich nicht das Hal-
lenstadion. In der Mitte des Ortskerns von Oerlikon 
liegt der „Märtplatz“, vom Bahnhof nur durch den 
Swissôtel-Turm getrennt, ein klassisches Rechteck mit 

stein fl ster, ges u t n u en und n lein, 
und auch der Springbrunnen fehlt nicht. Auf dem 
Marktplatz wird wirklich noch zweimal wöchentlich, 
mittwochs und samstags, Markt gehalten. 

Und in der Mitte dieser Stände bleibt man 
zurzeit – gewöhnt an die Regale von Grossverteilern 
– unvermittelt fasziniert stehen: An die 30 Sorten von 
Tomaten bieten sich einem da in ihren Kistchen an, 
von Grün und Blassgelb über tiefes Orange bis hin zu 
den schönsten Schattierungen von Rot und weiter bis 
tie  in die rde u - ne inein, , es e len ni t 
einmal gestreifte Tomaten. Man starrt sie überwältigt 
an. Die Vielfalt, die da prangt, erscheint so erstaunlich, 
dass sogar der italienische Name „pomodoro“, Gold-
apfel, für diese Paradiesäpfel, wie die Österreicher sie 
nennen, nicht auszureichen scheint. Winzige ovale  
Kügelchen sowie stattliche satte Fruchtkörper, die man 
gerne in der Hand wiegt, aber auch Staunen erregend 
massive Dinger machen die Wahl nicht einfach. Die 
mit Saft und Samen prall gefüllten Liebesäpfel bieten 
eine reiche Palette von Herbstfarben. Es ist, als sollte 
man mit ihnen Bilder malen. Und wie um sich selber 
zu übertrumpfen, wird das Angebot mit einer zentralen 
Tafel ergänzt, die dazu auffordert, nicht nur den Au-
genschmaus zu geniessen, sondern Zunge und Gaumen 
mit zu erfreuen: „Bitte probieren und selber mischen!“ 

Bunter verregneter Markttag 

Die Markttage, das waren früher die Street Parades der 
Städte. Das Volk strömte herbei, die Martkfahrer boten 
i re ren eil, die sie zu  eil us e tis en Fernen 
beschafft, teils auf den Feldern um die Stadt gezogen 
oder hergestellt hatten. Die Ernte war nicht immer gut, 
Mangel trieb die Preise in die Höhe, und eine schlechte 
Saison konnte damals nicht mit Äpfeln aus Südafrika 
kaschiert werden. 

Auch heute herrscht auf dem Marktplatz 
reger Betrieb, sogar bei Regen, der an diesem Herbst-
tag kommt und geht. Aber das Angebot, die Gerüche, 
Farben, die zu entdeckenden Waren und das Altbe-
kannte wie der Sonntagszopf, für das man immer 
wieder herkommt, das sind einmalige Erlebnisse von 
solcher Intensität, dass man für eine Weile alles andere 
vergisst. Man grüsst sich, man kennt sich, man lernt 
sich kennen. Und den unbekannten Käse von unbe-
kannten Maiensässen auch gleich dazu.

s es d  ni t lles zu nden gibt  s 
eiste tte n g r ni t gesu t, und nun ndet 

man es mit dieser besonderen, auf die Zukunft gerich-
teten Freude, die nur Entdeckungen mit sich bringen. 
Winterharter Hopfen, „Humulus lupulus“, als Kletter-
fl nze zur F ss denbegr nung, urg uer ir bellen 

und Fellenberger Zwetschgen, selbstgemachten Joghurt 
und Holunderessig, igelförmige Kastanien und ovales 
Schüttelbrot, Theken voller südländischer Oliven und 
weisse Fleischtheken, Salami vom Wildschwein und 

irs urzen, irzinger elten und A l - itr nen, 

Probieren und selber mischen

Der ,,Oerliker Markt“ erfüllt die uralte Aufgabe der Märkte 
vorbildlich: zentral, bunt, überraschend, mit Leckereien,  
die man anderswo in der Gegend nur schwer findet, ein Ort 
zum Entdecken, Kontakte knüpfen - und Einkaufen.
Text: Katarina Holländer, Illustration: Liv Rosset
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und es fällt nicht einmal leicht, sich zwischen dem Tee 
„Einsame Nacht“ und der „Neckar-Königin“ aus Eigen-
anbau zu entscheiden.

Vielfalt und Akzente 
Neben Verveine und Minze und Salbei in Töpfen fehlt 
weder der Koriander noch das Maggikraut, Sonnenblu-
men setzen starke gelbe Akzente zum Grün hinzu, die 
Kürbisse ergänzen mit heftigem Orange, und bunter 
Mangold zaubert Märchenstimmung, aus welcher der 
Süssmost zum Selber-Abfüllen dann wieder in die von 
Kindheit an vertraute Realität zurückholt. Schweizer 
Egli neben dem Loup de Mer und spanischer Ziegen-
käse neben dem Chasselas de Moissac, Pere di Bronte 
aus Sizilien und Snackgürkli aus Bachs, Leinöl aus der 
Ölmühle im Spreewald und Pak Choi wer weiss woher: 
Die weite Welt wird klein und ungeheuer schmackhaft. 

Eine besondere Überraschung sind die 
Fassgurken und das Sauerkraut. Das habe ich zuletzt 
auf dem Wiener Naschmarkt gefunden. Auch die Perl- 
zwiebeln in Balsamico daneben und der frische Ingwer-
saft werden einen Versuch wert sein. Butterzopf und 
Handbürli lassen die Entscheidung schwer fallen, bevor 
ich dann schliesslich das unerwartetste Gemüse ent-
decke: kohlenschwarze Bohnen. Die kuriosen Schoten 
sind es offenbar gewohnt, schräg angeschaut zu werden, 
denn sie sprechen einen gleich frech und schriftlich an: 
„Gucken Sie nicht so blöd!“ liest man, „Ich bin die beste 
Bohne und werde bei 65° grün.“ Aha! Und schon bin 
ich mit der Verkäuferin im Gespräch und erfahre, dass 
es sich hier um die „Indianerbohne Winnetou“ handeln 
soll. Ich werde also wiederkommen und sie bei Gele-
genheit ausprobieren müssen. Den mehlweissen Mais 
nehme ich dann zum Kontrast auch gleich mit. 

Vom Rand und von der Mitte 
„Die Zwetschgen sind schon süss, aber noch hart“, klärt 
der Standverkäufer in einer anderen Standreihe präzis 
auf, „sie können noch liegen“, und gleich bietet er eine 
zum Ausprobieren an. „Grüezi!“ ruft es von hüben 
und „Buon giorno signora“ von drüben, und „schöne 
sunntig“ erklingt dort und hinter mir wird die Warnung  
„picante!“ ausgestossen, und jemand witzelt: „Der 
Plastiksack isoliert, wenn der Blitz einschlägt...“. Denn 
es beginnt wieder zu regnen. Ein Vater mit seinen klei-
nen Söhnen hat Cremeschnitten und frische Ravioli  
gekauft und schliesst sein Velo wieder auf. 

Wie es sich gehört, dreht am Rand des 
Marktes eine alte Frau die Drehorgel und die Klänge 
von „When the Saints Go Marchin In“ schweben zu 
den Ständen hinüber mit „glory, glory, hallelujah“. Der 
Markt bringt Lebenslust ins geschäftige Viertel, so wie 
die „Lebhafte Familie“ auf der geometrisch gestalteten 
Fassade des Ochsner-Gebäudes, die Otto Charles Bän-
ninger (1897–1973) als Kunst am Bau in den Jahren 
1956 und 1957 schuf. Von dem niedrigen Gebäude, das 
die Ostseite des Marktplatzes bildet, blickt die Familie 
mit der grazilen Heiterkeit der fünfziger Jahre auf den 
Platz hinab. Bänninger, von dem bereits 1939 an der 
„Landi“ die Figur „Knabe mit Pferd“ zu sehen gewesen 
war und der 1940 das Bullinger-Denkmal am Zürcher 
Grossmünster vollendete und dann 1942 den Preis für 
Skulptur an der Biennale von Venedig gewann, nahm 
gerade den Kunstpreis von der Stadt Zürich entgegen, 
als er das Oerlikoner Relief der Familie schuf: Das 
kleine Kind, das Vater und Mutter verbindet, ist sicht-
li  „leb t“  it si er u  seine ruzi - rtig 
ausgestreckten Arme uminterpretiert werden sollen 
von der Geste eines berühmten Sterbenden hin zum 
weltoffenen, freien Dem-Welt-Entgegengehen. Die 
Welt, welcher dieses im Aufstehen begriffene Kind ent-
gegengeht, sie beginnt am bunten „Oerliker Märtplatz“ 
Gestalt anzunehmen. 
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Der Herbst kommt mit krassem Föhn. Kälteeinbrüche 
wechseln sich ab mit spätsommerlichen Sonnentagen, 
und man schätzt sich leise glücklich, fernab der ver-
heerenden Hurrikane, deren Gewalt man am Fernseher  
mitbekommt, zu leben. Wir haben keinen grauen 
Herbst dieses Jahr, er bringt eine Fülle an herrlichen 
Sonnenuntergängen, die den Himmel stufenlos von 
nachlassendem Orange über Türkis in ein verblas-
sendes Blau übergehen lassen, das sich unmerklich in 
Nacht verwandelt. Weniger mag einem dabei übrigens 
bewusst werden, dass man heute auch das Glück hat, 
ohne Angst vor den Überschwemmungen etwa der 
Glatt leben zu können, die die Gegend von Schwamen-
dingen r er u g ei gesu t ben 

Aufbau und Einordnung prägen zurzeit 
den Landstreifen zwischen dem Riedgrabenweg und 
der Tramstrasse. Die neuen Häuser werden Etappe 
um Etappe bezogen. Die Wege im Aussenbereich sind 
gelegt, die Struktur klar, und mit dem Grün wird im 
nächsten Frühling die Siedlung weiter zusammen- 
wachsen und sich mit der Nachbarschaft verbinden. 
Noch ist alles neu – beschaulich und geschäftig zu-
gleich. Räume werden entdeckt, Schränke gefüllt, 
Verpackungsmaterial wird entsorgt, man erkennt, all-
mählich, wer in der Siedlung zu ähnlichen Zeiten das 
Haus verlässt. Entdeckungen machen mit den neuen 
Verhältnissen bekannt, und grössere und kleinere Aus-
fl ge nnen in lle i tungen ren  

Alte und neue Kerne
 
Die Siedlung bildet nach innen Buchten und bietet so 
einen Kern zwischen den Häusern. Die zumeist recht-
winklig angelegten Strassen der unmittelbaren Umge-
bung vermitteln den Eindruck eines modernen Vororts, 
und man ist leicht verführt zu meinen, Schwamendin-
gen sei in den sechziger oder siebziger Jahren erbaut 
worden oder wohl nicht älter als das 20. Jahrhundert. 

Die Siedlungsgeschichte reicht jedoch 
weit zurück. Als sich im 5. Jahrhundert ein gewisser 
Swabmund hier am Nordfuss des Zürichbergs nieder-
liess, ahnte er nichts von seinem späteren Ruhm, und 
er konnte nicht ahnen, dass wir seinen Namen jahrtau- 
sendelang im Mund führen würden (und wer weiss, ob  
nicht am Ende unser Autor René Zwaap mit ihm ver-
wandt sein könnte …?). Der Ortsname veränderte sich 
seit dem Frühmittelalter, in dem er lebte, immer wieder, 
„bei den Leuten des Swabmund“ wurde „Swabindin-
gen“ und später das Dorf Schwamendingen, aus dem 
schliesslich ein Quartier der Stadt Zürich auf der der 
Stadt abgewandten Seite des Zürichbergs geworden ist. 

Wenn man auf die Karte schaut, so kann 
man gut erkennen, wie Schwamendingen sich fächer-
artig entfaltet hat, und dort, wo sozusagen die Da-
menhand den Fächer halten würde, da ist die Mitte 
des Ortes, der alte Kern, von dem noch einige Häu-
ser vorhanden sind. Man könnte meinen, Swabmunds  

Herbstlicher Rundgang

Erste Erkundungen der Umgebung zeigen, wie nahe die 
Natur hier liegt, und auch, welche spannenden Aktivitäten 
in unmittelbarer Nähe möglich sind. Auf einem kleinen 
Rundgang haben wir ein paar davon herausgepickt. 
Text: Katarina Holländer, Fotos: Saskja Rosset
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Zeiten seien unwiederbringlich verloren. Doch nein. 
Nicht alles hat sich aufgelöst im Lauf der Geschichte: 
Im Dorfkern hat sich tatsächlich noch ein Gräberfeld 
mit Grabbeigaben erhalten, die in die Zeit des Namens- 
gebers, anderthalb Jahrtausende zurück, datiert wer-
den – man kann jene Zeiten fast noch berühren!

 

Entdeckungsspaziergang

Zum Erkunden der Gegend bietet es sich an, zum Wald- 
rand aufzubrechen. Von dort sind grosse Teile von 
Zürich Nord und darüber hinaus überblickbar, und 
s rt ndet n si  in einer nds t it nderen 
Rhythmen. Der städtische Eil-Schritt lässt nach, der 
schlendernde Spazier-Gang übernimmt ganz von al-
leine, die fallenden Blätter wehen über Köpfe hinweg. 
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Um den Häusern zu entf liehen, kann 
man den Riedgrabenweg geradewegs hochgehen und 
erst die Überlandstrasse, dann die sich verbreiternde 
Schwamendingenstrasse queren – unsichtbar überquert 
man dabei auch den Schöneichtunnel, und unter jenem 
be ndet si  s g r n  ein nderer, der r tunnel 
Milchbuck–Schwamendingen, der eigentlich für die nie 
realisierte U-Bahn von Zürich gegraben wurde. Nach 
wenigen Metern trifft man auf die Hubenstrasse, und 
wenn man sehr hungrig ist, könnte man von da locker 
bis zur Wirtschaft Ziegelhütte joggen. Aber das wäre 
vielleicht zu schade …

Wir wählen einen anderen Weg und erkun-
den erst die Quartierstrassen der Umgebung. Saisonge-
recht wählen wir den Herbstweg, in den wir vom Ried-
grabenweg links einbiegen. Auf einem Mäuerchen sitzt 
eine mollige Frau mit Kopftuch neben einem Kürbis und 
raucht. Sie ist bereit für ein Schwätzchen. Ältere und 
neuere Häuser erzählen etwas von früheren Entwürfen 
der Vorstadt, als sie noch nicht Agglo hiess und „Ver-
dichtung“ keine städteplanerische Notwendigkeit war, 
sondern eher an Gedichte denken liess. Man passiert die 
Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, die 
zur Konfessionsgruppe der Mormonen gehört. Im Keller 
der Kirche gibt es eine genealogische Forschungsstel-
le, die auch der weiteren Öffentlichkeit zur Verfügung 
ste t  il eter eise i r l e n intern ti n len 
Matrikeln können dort durchforstet werden, wenn man 
beispielsweise etwas über seine Ahnen erfahren will. 

Doch statt in den Keller steigen wir mit 
der Saatlenstrasse hinab in die Unterführung unter der 
Autobahn und auf der anderen Seite biegen wir gleich 
in die Luegislandstrasse, deren Name schon ahnen 
lässt, dass man aufsteigt und bald „is land luege“ kann, 
die Tulpenstrasse quert den Weg und man merkt, dass 
man die Welt der rechten Winkel und der Klischees 
über Schwamendingen als grauslige Gegend verlässt: 
Die Strasse beginnt zu schlenkern, und wenn man die 
Winterthurerstrasse überquert hat, nimmt man auf der 
anderen Seite die Frohburgstrasse und sie führt zu jener 
Hubenstrasse, mit der man den Waldrand erreicht. 

Und schon ist man nach nur wenigen  
hundert Metern draussen: Der Horizont öffnet sich. 
Vögel ziehen ihre Runden, man sieht Flugzeuge lan-
den. Man geht hier knapp über der Dachhöhe und 
blickt über das Quartier wie über ein Nebelmeer. Wer 
will, wählt gleich den Weg, der in den Wald hinein 
führt. Wir bleiben jedoch an dessen Rand und schau-
en die bebaute Gegend von oben an und kommen an 
Wald, Wiesen, Gärten und Weiden vorbei, das Laub 
knistert unter den Füssen. Linkerhand erscheint an 
der Hubenstrasse bald ein Haus, das man gerne für ein 
Bauernhaus hält. In dem stattlichen Gebäude hat heute 
jedoch der Bildhauer Gábor Hrusovszky sein Stein- 
atelier eingerichtet. Es ist hier möglich, das Bildhauern 
auch ohne Vorkenntnisse zu erlernen, und bis in den 
November hinein bei grosszügiger Aussicht Skulpturen 
zu schaffen.
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Um die 200 Kilogramm dürfte das Marmor-Ei schwer 
sein, das Daniela Winter an der angenehmen Herbstluft 
im Steinatelier Gábor Hrusovszky seit Monaten 
bearbeitet. Wie sie kommen auch Jürg Meili und 
Theresia Linacher, die bei unserem Besuch mit ihr 
im Schatten der Plache, die den Openair-Werkplatz 
überspannt, an ihren Steinen arbeiten, seit Jahren zu 
Gábor Hrusovszky. Sie lernen hier, die Formen, die 
ihnen vorschweben, aus dem Stein herauszuarbeiten. – 
Bei Hrusovszky kann man sich auch ohne Vorkenntnisse 
anmelden. An einem ersten Sandsteinklotz erlernt man 
dann zunächst das Grundhandwerk, nach klassischer 
Manier, mit Meissel und Hammer; Pressluft kommt 
nicht zur Anwendung. Natürlich kann man auch erst 
einmal zum Schnuppern vorbeikommen. 

Hrusovszky hat vor über 20 Jahren aus 
der einstigen Schreinerei am Waldrand „ein Kompe-
tenzzentrum für Naturstein entwickelt“. Die Stadt hatte 
das Haus abreissen wollen, doch ist es gelungen, es zu 
retten und den Betrieb zu etablieren. Er ist Mitglied im 
Verband Schweizer Bildhauer und Steinmetze, bietet 
auch eine Lehrlingsstelle an und hat schon mehrere 
Lernende ausgebildet.

Die Bildhauer-Kurse sind neben der Ge-
staltung von Grabsteinen und Hrusovszkys Arbeiten als 
freischaffender Künstler ein wichtiges Standbein des 
Betriebs. Bei der diesjährigen Verleihung der Qualitäts-
zeichen des Verbands haben Arbeiten aus seinem Stein-
atelier drei neue Auszeichnungen erhalten – die Gesamt-
zahl beträgt damit insgesamt ein Dutzend: Sein Atelier 
ist die erfolgreichste unter den teilnehmenden Firmen. 

„Der Bildhauer vom Zürichberg“, wie 
ein Portrait von ihm in „Kunst und Stein“ (02/2016) 
überschrieben ist, ist 1963 auf der „Schattenseite“ des 
Bergs in Schwamendingen geboren und lebt mittler-
weile seit einem Vierteljahrhundert auch wieder im 
Quartier. Als er einst das Gymnasium abbrach, wollte 

er „etwas Handfestes“ erlernen und wählte die Festig-
keit des Steins. Mit den Jahren wurde ihm bewusst, 
dass er eigentlich die Unabhängigkeit gesucht hatte: 
„Ich bin eher ein Schwieriger als Angestellter“, stellt 
er fest. Entsprechend war er ziemlich stolz, die Eigen-
ständigkeit erreicht zu haben, obwohl seine Eltern wohl 
eher einen Akademiker in ihm sahen.

Den Hauptteil seiner Arbeiten machen – 
neben frei gestalteten Skulpturen, Bänken, Schalen 
usw. – Grabsteine aus. Es kommt nicht von ungefähr, 
dass er so oft Auszeichnungen erhält. 

„Ein gut und individuell gestalteter Grab-
stein zeigt die igen rt eines r ters“, ndet er, und 
gestaltet gerne nach Möglichkeit die Denkmäler ver-gestaltet gerne nach Möglichkeit die Denkmäler ver-gestaltet gerne nach Möglichkeit die Denkmäler ver
tie t u  die erst rbene ers n einge end   nden 
sich von schlichten, aber durchdachten Schriftdesigns 
an einfachen Stelen über ausgesprochen skulpturale 
Werke bis hin zu einer von der Kernphysik inspirierten 
Gestaltung ausserordentlich unterschiedliche, individu-
elle Grabdenkmäler.

Das Individuelle und der freie Ausdruck, 
das sind mit Sicherheit zentrale Motive im Leben und 
Schaffen des Gábor Hrusovszky, dessen Eltern 1956 
den Zwängen des Regimes in Ungarn, die das Indi-

iduu  e tig bes r n ten, entfl en ren  ine 
spannungsvolle Mischung von Sanftheit und Kraft, 
von innerer Suche und errungener Pragmatik schei-
nen den Künstler zu prägen. Seinen Arbeiten kommt 
diese Mischung zugute, in seinen Steinen verbindet er 
all diese Regungen zu austarierten Gestaltungen. 

Besuch im Steinatelier von 
Gábor Hrusovsky 

IN DER NÄHE ENTDECKT



59IN DER NÄHE ENTDECKT



60

Fr
oh

he
im

 M
ag

az
in

 | 
N

o.
4 

| D
ez

em
be

r 2
01

7

IN DER NÄHE ENTDECKT

Nach einem Besuch beim Bildhauer set-
zen wir den Weg dem Waldrand entlang fort, der in 
einer sanften Kurve um den Hügel führt. Letzte Brom-
beeren vertrocknen zwischen ihren Dornen. Eine klei-
ne Schafherde hat sich rund um einen Baumstamm 
niedergekuschelt und hält Siesta. Wo der Wald über 
den Weg hinüberschwappt, überrascht einen ein Teich 
im Schatten der Bäume. Auf dem Bänklein davor sitzt 
eine Frau und aquarelliert. Die Stadtrandidylle wird 
oberhalb des Teichs, wo der zuführende Bach gestaut 
ist und ein grosses Wasserrad antreibt, von einer Kin-
derschar ergänzt, die von zwei Frauen gehütet an den 
Picknicktischen sitzt. Sechs kleine Mädchen, die in der 
Herbstluft alle wie früher Kopftücher tragen, sitzen an 
Apfelschnitzen und strecken sich quirlig nach den Ge-
tränken. Es ist eine abenteuerliche Gegend für Kinder. 
Oberhalb des Wasserrads ist gut zu beobachten, wie 
das spärliche Wasser in eine Holzrinne geleitet wird, 
u s d fliesst und dieses ntreibt  rundlegende  

Mechanik, die die Basis unserer Zivilisation legte, wird 
hier unmittelbar verständlich. Eine einladende Stelle, 
die man noch weiter erkunden möchte. 

Schattige Oasen 

Zwei Reiterinnen kommen eben zum kleinen Stau-
teich hochgeritten, als wir zum Weg zurückkehren und  
bemerken, wie sich der Kamin der Kehrichtverbren-

nungsanlage zwischen die sich lichtenden Baumstäm-
me schiebt, der daran erinnert, dass wir hier zwar in 
einem Hänsel-und-Gretel-Land zu sein scheinen, uns 
ber in ir li eit d  in der t dt ri  be nden  

Inzwischen hat die Frau auf dem Bänklein ihren Aqua-
rellkasten eingepackt, stattdessen sitzen zwei Frauen 
da und packen ihre Papierteller aus und teilen ihr mit-
gebrachtes Essen mit einer dritten älteren Frau. Sie sitzt 
ihnen gegenüber im Rollstuhl in der Sonne, und sie hat 
ein Kopftuch an, das sie die späte Sonne noch besser 
spüren lässt – heutzutage, da dieses Stofftstücklein so 
politisch aufgeladen wird, kann ich nicht anders, als 
all diese Kopftücher zu beobachten, die Menschen der 
unterschiedlichsten Kulturen und aller Alter tragen, 
ohne dass etwas Beunruhigendes daran wäre. Deutlich 
erinnere ich mich an eine unvergessliche Szene meiner 
Kindheit, die mit dem karierten Kopftuch verbunden 
ist, das mir meine Mutter damals zum Schutz vor dem 
Wind umgebunden hatte – ich habe es zur Erinnerung 
noch heute. 

Die Schatten breiten sich um das Bänklein 
aus, es wird Zeit, einzukehren. Alles in allem in einer 
bequemen halben Stunde erklimmt man hier die Höhe 
von „69 m über Zürich“, wie einem bei der Ankunft 
an der Ziegelhütte mitgeteilt wird. Mit entsprechender 
Genugtuung treten wir ein, nach einem letzten Blick 
in die Weite und ins Gebirge, das bei gutem Wetter am 
Horizont auftaucht, und lassen uns gerne bewirten. 
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Ziegelhütte - die Beiz am 
Waldrand ist im 21. Jahrhundert 
angekommen

Stolz sei er, sagt Stefan Tamò verhalten. Es zeige sich 
jetzt, dass es gelungen sei: „Wir schreiben schwarze 
Zahlen. Der Einsatz hat sich gelohnt.“ Über uns schaut 
Hugo, die Hirschtrophäe an der Fassade, mit mächtigem 
Geweih über unsere Köpfe hinweg, wie das so während 
der Wildzeit seine Art ist. Die Sonne erlaubt es noch, 
draussen zu sitzen. Seit Tamò die währschafte Ziegel-
hütte vor einigen Jahren übernommen hat, hat er dem 
Ort mit viel Engagement neues Leben eingehaucht. 

Die Ziegelhütte war bis 1873 eine Ziegel-
brennerei, und seither, also schon für eine ganz schöne
Reihe von Generationen lang, wird hier eine Gastwirt-
schaft betrieben. So auch von Stefan Tamò, dessen 
Vater die Oerlikoner Industrie aus dem Misox nach 
Schwamendingen gezogen hat, wo Stefan aufwuchs 
und hier, am Waldrand, all die Abenteuer eines neugie-
rigen Buben erlebte, die er sich nur wünschen konnte. 
Bekannt wurde Tamò dann in der brodelnden Mitte der 
Zürcher Szene, wo aus ihm einer der erfolgreichsten 
Top-Gastronomen wurde. Die Welt der Restaurants 
wurde massgeblich von seiner Gasometer AG aufge-
mischt, mit Lokalen wie Lily’s, dem Restaurant Josef 
oder dem Ristorante Italia, dem Primitivo oder der 
Markthalle war er ein Trendsetter, der bei den Szenies 
und dann auch bei weiteren Kreisen grossen Erfolg mit 
überzeugenden Konzepten hatte, die oft mit frischem 
regionalem Angebot und urbanem Flair kulturelle 
Räume eröffnet haben. 

Als er von seinem Vater hörte, dass die 
Ziegelhütte zu pachten wäre, da machte es klick im 
erfolgsgewohnten Szene-Gastronomen. Er wurde vom 
Gefühl ergriffen, dass dies seine ultimative Aufgabe 
wäre … Und als ich ihn gegen Ende des Gesprächs 
frage, was denn sein Traum hier wäre, ist die Antwort, 
nach jahrelangem Ringen, klar: „Lange hier zu sein.“ 
Wer, wenn nicht er, mit seinem Hintergrund und sei-
ner reichen Erfahrung, sollte es schaffen, diesen Ort, 

der für alle Schwamendinger so viele Erinnerungen 
berge, für eine neue Generation attraktiv zu machen, 
die dur  tuelle infl sse ndere egri e n zeit-
gemässer Gastronomie hat als früher. Er brach auf, 
nicht zuletzt auch den „Ghetto“-Ruf von Schwamen-
dingen mit zu verändern. Er hat in dieser Ecke Zürichs 
viel Potenzial entdeckt und einen Ort mit urbanem 
Geist kreiert, der die Verschlafenheit des Stadtrands 
überwunden hat. 

ie Ausflugsbeiz tte i re t und-
schaft, und für jede Stammkundschaft gehen Verände-
rungen ans Eingemachte. Mit Widerstand hatte er zwar 
gerechnet, doch war dann der Einsatz, der zu erbringen 
war, um für die sehr verschiedenen Gruppen, denen er 
seine Gaststuben als einen Ort auch der Begegnung 
öffnen wollte, gleichzeitig einladend zu sein, grösser 
als erwartet. Mit dem Publikumswechsel auch auf 
„Urban Foodies“ hin sollte die ältere Generation nicht 
verscheucht werden. Nun, inzwischen aber kann das 
Gemüse bissfest serviert werden, ohne dass Beschwer-Gemüse bissfest serviert werden, ohne dass Beschwer-Gemüse bissfest serviert werden, ohne dass Beschwer
den eingehen. Die Räume sind sanft renoviert worden, 
der Charakter der Stuben wurde bewahrt und in der 
Erneuerung auch zart und nicht ohne Schalk hervor-
gehoben. Vom grünen Kachelofen in der kassettierten 
Stube über die textilen Elemente aus Landbeizen, wie 
es sie kaum noch gibt, bis hin zu frischen Zutaten 
wurden viele altbewährte Traditionen aufgegriffen und 
mit Hilfe von viel Arbeit und natürlich zentral einer 

berr s enden, r niert ein en e zu eine  
stimmigen Betrieb gestaltet, in dem der Patron die 
Nähe zu den Gästen geniesst und die Gäste die Aus-
sicht, die Stimmung, die Überraschungen und das 
hervorragende Essen, bei dem alles, was irgendwie 
geht, aus dem eigenen Gemüsegarten stammt oder 
selber hergestellt wird, etwa indem ganze Tiere ge-

u t und ier er rbeitet erden   ie s ezi s e 
Balance, die dieser grosse Betrieb für das benötigt, 

IN DER NÄHE ENTDECKT
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was dem Wirtepaar Stefan Tamò und seiner Partnerin 
Rosmarie Lanfranchi (seit 20 Jahren auch Partnerin in 
der Gasometer AG) hier vorschwebte, hat sich einzu-
pendeln begonnen. 

Die Anlage der Ziegelhütte ist gross-
zügig und besteht aus mehreren Gebäuden. Auf 
beiden Seiten des traditionsreichen Hauptgebäudes, 
einem stattlichen Bau aus dem 18. Jahrhundert, 
gibt es zwischen den anderen Wirtschaftsgebäu-
den ausgiebig Platz, um draussen zu sitzen. Der 
Umschwung mit Obstgarten gehört ebenso zum 
Betrieb wie eine riesige Trinkhalle aus der Jugend-
stilzeit, geeignet für grössere Anlässe, eine Kegelbahn, 
eine Bar, der Grill im Sommerkiosk, eine regelrechte 
Fondue Town aus mehreren Hütten und der Biergar-
ten unter Platanen und Kastanienbäumen. Ein Bijou 
ist das gemalte, denkmalgeschützte Bühnenbild von 
Albert Isler aus dem Zürcher Opernhaus im Bühnen-
raum der hölzernen Trinkhalle, das aus der Zeit um 
1920 stammt. 

Als „Fress-, Ausflugs- und Festbeiz“ be-
zeichnet die Ziegelhütte sich auf der Homepage selber. 

Sie ist vieles mehr. Aussichts- und Begegnungsort, 
Szenen-Mix und Veranstaltungsort, die Kreuzung von 
Tradition und Erneuerung, ein Realität gewordener 
Traum und ein Ort für kleinere und grössere Anliegen: 
Ein Mann mit Velohelm und Baby kommt vorbei und 
fragt nach einem Wickeltisch. Er wird sogleich um-
standslos hineingebeten. In der Ziegelhütte ist ein Lokal 
entstanden, das einem schnell vertraut vorkommt, und 
man möchte schwören, dass die Frische des Mosts, den 
man trinkt, von den Äpfeln stammt, deren letzte Ex-
emplare in den fast laublosen Bäumen vor der Beiz mit 
Aussicht ins Glatttal 69 Meter über der Stadt hängen – 
so leuchtend rot, als wären sie einzeln poliert worden. 
Bei der Liebe zum Detail, deren Hand man hier überall 
spürt, würde es einen nicht einmal wundern.

IN DER NÄHE ENTDECKT
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Von der Ziegelhütte gehen Wanderwege 
in diverse Richtungen aus, zum Beispiel könnte man 
durch den Wald zum Zoo spazieren. Wir nehmen nun 
den Weg in die Stadt zurück, die Hüttenkopfstrasse 
hinab nach Alt-Schwamendingen – nur ein kurzer Weg 
zwischen hochstämmigen Obstbäumen am Schopf mit 
Bio-Apfelprodukten und an Schnattergänsen vorbei, 
die an ihrem Tümpel grosszügigen Auslauf haben und  
Ausflugs inder ge nt sein ssen  ie u  den 
Übergang in die Stadt zu markieren, steht in der Ecke 
ihres Reichs der „Schwamendinger Hafenkran“, ein 
augenzwinkernder Kommentar von Heinz Steger und 
Thomas Peter zur jahrelangen Kontroverse um die  
Hafenkran-Installation am Zürcher Limmatquai. 

Unten empfängt einen der alte Brunnen 
mit der Jahreszahl 1797. Auffällig ist ein Metallschild 
mit der etwas belehrenden Mitteilung „Erquickung“ 
daneben aufgestellt worden, so dass man sich verdutzt 
r gt, b n si  ier s n in einer elt be ndet, 

in der es erklärungsbedürftig geworden ist, wozu so 
ein r tsel ter r g it fliessende  sser l s  
dienen könnte? Swabmund hätte man das nicht erklä-
ren müssen … Klein steht noch www.besinnungsweg-
zuerichnord.ch da, und der Link bringt Aufklärung: 
Anlässlich seines 100-jährigen Bestehens hat der Ver-
band der evangelisch-reformierten Kirchgemeinden der 
Stadt Zürich mehrere Rundwege in den Kreisen 11 und 
12 realisiert, die aus Stationen bestehen, an denen man 
n  i rer rstellung der e ti  des Allt gs entflie-
hen und sich auf den Besinnungsweg machen kann. 

Kontraste am Rande  
der Grossstadt

„Catch the moment“, steht da zufällig tatsächlich auch 
noch: die Werbung eines Fotostudios, und daneben 
hängt eine leise vor sich hin pendelnde Schaukel im 

ind  er die Augen net, ndet n  iele „ esin-
nungsmomente“, oder witzige Details oder freundli-
che Arrangements der Bewohner, oder auch hässliche 
Ecken, die auch Teil der Welt sind. Der Bach, der vom 

sserr d er gefl ssen , ers indet ier unter 
dem Stadtboden. Der Platz, der sich hinter dem Brun-
nen öffnet, gruppiert sich heute um einen Parkplatz 
und um Recycling-Container, und im blauen Häuschen  
siedelt die Offene Jugendarbeit Zürich. Um den Platz 
herum stehen Riegelhäuser. Doch die Dorfstruktur wird 
heute von der Verkehrsachse der Winterthurerstrasse 
durchschnitten, und auf der anderen tr ssenseite ndet 

n ni t den ied der den esselfli er, sondern 

Thai-Massage, das Therapmed-Zentrum, psychologi-
s e r en und ein Ar ite turb r , eine F rs ule, 
einen Mobility-Standplatz: alles noch durchsetzt mit 
Gärten, Oleander und Astern, und hinter dem Haus 
wächst mannshoch der Rosenkohl. – Hinter dem Grün 
liegen dann schon der Schwamendingerplatz und der 
ÖV und alles, was die Grossstadt zu bieten hat. 

Von dem lange verpönten Schwamendin-
gen haben wir nicht viel mitbekommen. Die Schatten-
seite des Zürichbergs wird allerdings nicht vergebens 
in letzter Zeit mit frischem Blick betrachtet und neu 
geschätzt. Die Bevölkerungsstruktur ändert sich, und 
Bauprojekte wie der Riedgraben können dazu beitra-
gen, die Lebensqualität dieser Ecke von Zürich zeitge-
mäss zu gestalten und die Reize, die es hier zu entde-
cken gibt, zu würdigen. 

Auf dem Rückweg kommt mir nochmals 
der Ententeich in den Sinn mit seinem Geschnatter und 
der witzigen Skulptur. Daneben hat die Familie Peter 
auf einem Aushang mitgeteilt, man solle keine Obst- 
und Gemüseabfälle mehr deponieren, da nur noch ein 
Kaninchen da sei. Brot hingegen sei willkommen, da 
im Sommer die Schafe wiederkommen. Das ist gut, 
denke ich: Der Winter kann kommen. 
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1.
April 2016
Grundsteinlegung Siedlung  
Riedgraben
Am 1. April 2016 wird mit der 
Grundsteinlegung für die Siedlung 
Riedgraben ein Meilenstein gelegt. 
Eine grosse Gästeschar ist der Ein- 
ladung zur Feier gefolgt.
 Vorstandspräsident Roger 
Gisler würdigt in seiner Ansprache 
die Bedeutung dieses Zeitpunkts. 
Eine Kupferkassette mit Glücks-
bringern und Unterlagen zum Bau- 
vorhaben wird unter den Augen 
aller Gäste verlötet und luftdicht 
verschlossen. Die Erinnerungs- 
stücke darin sollen Zeugnis ablegen 
von diesem feierlichen Moment. 
Anschliessend nimmt für Roger 
Gisler ein doppelter Traum seinen 
Lauf. Einerseits kann er seinen 
Bubentraum auf einem Bagger ver- 
wirklichen: Mit dessen Greifzange 
legt er ein Stück Erde frei, bevor 
er die Zeitkapsel der Grube wie 
einem Tresor anvertraut. Der an-
dere Traum? Der Präsident teilt 
diesen mit allen Gästen, allen 
Genossenschafterinnen und Ge-
nossenschaftern der BGF sowie den 
Mitgliedern von Vorstand, Ver-
waltung, und Hauswartung. An-
stelle der bisherigen Siedlung soll 
im Riedgraben ein Bijou entstehen, 
das die gewohnt hohe Qualität des 
Freiraums erhält.
 Der Festakt wird mit 
einem Apéro und einem feinen 
Grillplausch abgerundet.

 29.
April 2016
Aufrichtfest Im Amtsacker  
Embrach
Die Festbänke in der grossen 
4,5-Zimmer-Erdgeschosswohnung 
sind bis auf den letzten Platz  
besetzt – alle sind sie der Einladung 
zum Richtfest gefolgt: die Hand-
werker, die am Bau Beteiligten 
sowie Mitglieder von Vorstand und 
Geschäftsstelle der BGF. 
 Viele Mobilisten sind  
mit zweistündiger Verspätung 
angereist, denn ein mit Erde 
beladener Kipper-Lastwagen ist 
seitlich umgestürzt und hat vier 
Stunden die A51 versperrt. Der 
Unfall führt zu erheblichen Staus 
im Norden von Zürich. Viele 
verlassen die Autobahn, suchen 
auf Nebenstrassen Möglichkeiten 
des Fortkommens und stellen dabei 
fest: Neben der Autobahn gibt es 
zahllose Strassen, Feld- und 
Schleichwege. Sie führen durch 
verträumte Dörfer, Weiler und an 
malerischen Feldern, satten Wiesen 
und schmucken Häusern vorbei. 
Eine Erkundung der Gegend ist 
empfohlen. Die ungeahnt lange 
Anreise trübt die Stimmung beim 
Richtfest nicht. Alle unterhalten 
sich vergnügt und angeregt. Der 
Salat und die Bratwürste vom Grill 
munden vorzüglich.

 

5.
Oktober 2016
Start Rückbauarbeiten der  
Siedlung Brüderhofweg
Aufgrund guter Planungs- und 
Vorbereitungsarbeiten kann am  
5. Oktober 2016 in den leerstehen-
den Häusern der Etappe 1 mit den 
Rückbauarbeiten begonnen werden.
 Als erstes werden die 
Schadstoffsanierungs- und Umge-
bungsarbeiten in Angriff genom-
men. Ein paar Wochen später star-
ten die Abbrucharbeiten.

 7.
Oktober 2016
Projektstudie Thalwil I & II
Die Einladung zur Teilnahme an 
der Projektstudie Thalwil I & II 

ird it fli ten e t und eiteren 
Unterlagen drei Architekturbüros 
verschickt. Es geht um den Ersatz-
neubau von 21 Wohnungen, die 
sich in den drei Mehrfamilienhäu-
sern an der Walchlibachstrasse 4, 
der Kronenbergstrasse 15 und  
der l rnis str sse  be nden  
Der Bau dieser drei benachbarten 
Häuser – intern als Siedlung  
Thalwil I & II geführt – startete im 
Kriegsjahr 1945. Die Erneuerung 
drängt sich auf, weil sich ein neuer 
Sanierungszyklus nicht rechnet.

News im Zeitraffer
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24.
Januar 2017
Erstbezug der Wohnungen Im 
Amtsacker Embrach
Endlich ist es so weit: Am 24. und 
25. Januar 2017 heissen wir die 
ersten Genossenschafterinnen und 
Genossenschafter willkommen 
und übergeben ihnen die Schlüssel 
für ihr neues Zuhause. Freude, ja 
Begeisterung, ist den künftigen 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
beim Anblick ihres neuen Reiches 
ins Gesicht geschrieben.
 19 der insgesamt 21 Wohn- 
ungen sind praktisch ab Plan  
vermietet worden. In den Ver- 
mietungsgesprächen ist allen 
Mietinteressenten vermittelt  
worden, was eine Genossenschaft 
auszeichnet und was genossen-
schaftliche Werte sind. Leute, die 
sich glaubhaft mit dem Genossen-
s tsged n en identi zierten 
und sich für die Gemeinschaft 
engagieren wollten, wurden bei 
der Vergabe bevorzugt.
 Ein guter Nachbarschafts- 
geist und Freude sollen sich für 
immer unter unseren Dächern ein- 
nisten. Möge die kleine Siedlung 
schon bald zu einer tollen, starken 
Gemeinschaft zusammenwachsen! 

 10.
Februar 2017
Aufrichtfest Siedlung Riedgraben
Was vor rund 16 Monaten im  
Oktober 2015 mit den Rückbauar-
beiten startete, wofür der Grund-
stein Anfang April 2016 gelegt 
wurde, hat seither kontinuierlich 
Gestalt angenommen. Nun steht 
unser Rohbau endlich! Heute feiern 
wir diesen wichtigen Meilenstein.

 Sehr viele sind der Ein- 
ladung zum Richtfest gefolgt: In 
der Tiefgarage des mehrheitlich 
dreigeschossigen Hauptbaus, der 
sich vom Riedgraben- zum Schörli- 
weg erstreckt und sich durch Vor- 
und s r nge gliedert, ndet 
sich die Gästeschar ein. Der be-
sondere Dank von Präsident Roger 
Gisler gilt den Handwerkern, dem 
Planungsteam, allen involvierten 
Unternehmen, den Mitarbeiter- 
innen und Mitarbeitern der BGF 
für ihren bisherigen tollen Einsatz. 
Gemeinsam ist dieser Rohbau 
termingerecht, ohne nennenswerte 
Zwischenfälle und unfallfrei 
hochgezogen und realisiert worden. 
Der Präsident schliesst die Nach-
barinnen und Nachbarn in seine 
Dankesworte ein – sie haben mit 
Verständnis, Geduld und einer 
grossen Portion Sympathie die 
Bauarbeiten verfolgt. Auch Archi-
te t illes fl n und u r -
jektleiter Roman Güntensperger 
richten herzliche Dankesworte für 
die stets gute Zusammenarbeit an 
die Anwesenden. Ein feiner Grill-
plausch setzt dem Festakt kulina-
rische Glanzlichter auf.

 28.
Februar 2017
Siegerprojekt Thalwil I & II
Am Wettbewerbsverfahren haben 
die drei Architekturbüros Moos 
Giuliani Herrmann, Buchner 
Bründler Architekten AG sowie 
Neff Neumann Architekten AG 
teilgenommen. Das Frauenteam 
Barbara Neff und Bettina Neu-

nn ge t us de  einstu g 
durchgeführten Projektwettbewerb 
einstimmig als Sieger hervor und 
überzeugt die Jury mit den hohen 
Wohn- und Gestaltungsqualitäten 
seines Projekts. Dieses sieht vor, 

die drei Mehrfamilienhäuser 
durch ein einziges Neubauvolumen 
zu ersetzen. Dadurch entsteht für 
den Neubau und unser Nachbarhaus 
an der Walchlibachstrasse 2 ein 
grosser, zusammenhängender und 
gut besonnter Gartenraum, der die 
beiden Gebäude miteinander ver-
knüpft und Platz für vielfältige 
Aktivitäten innerhalb der Siedlung 
schafft. Die einmaligen Lagequa-
litäten des Grundstücks schenken 
nahezu allen Wohnungen einen 
Blick auf den Zürichsee und in den 
gut besonnten Gartenraum.

 31.
März 2017
Start Bauarbeiten Brüderhofweg
Das Amt für Baubewilligungen 
erteilt uns für die 1. Bauetappe 
Brüderhofweg die vorzeitige Bau- 
freigabe für die Teilgebiete 1 und 3. 
Das bedeutet, dass alle gestellten 
Bedingungen vor Baubeginn  
erfüllt wurden und der Bauent-
scheid rechtskräftig ist. Nun geht 
es endlich los!

9.
Juni 2017
Grundsteinlegung Brüderhofweg
An diesem sommerlichen Freitag-
nachmittag feiert eine grosse  
Gästeschar die Grundsteinlegung. 
In eine grosse Zeitkapsel werden 
unter anderem ein Plansatz der 
Siedlung, der aktuelle Geschäfts-
bericht, eine „alte“ Zwanzigernote 
und ein Schreiben der St. Galler 
Kantonalbank, welche den Neubau 

n nziert und der F und i re  
Bauvorhaben Glück wünscht, 
eingelötet. Dann ist Präsident Roger 
Gisler gefordert: Zuerst spitzt er
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mit einem Luftdruckkompressor 
den Boden auf, steigt danach auf 
den Bagger und gräbt im Funda-
ment ein Loch für den verlöteten 
Tresor aus. Auch mit der Schaufel 
macht der Präsident der BGF eine 
gute Figur, als es darum geht, die 
Kapsel im Baugrund zu verbuddeln.
 Beim anschliessenden 
Grillplausch geniessen die Gäste 
bei feinen Köstlichkeiten und 
Trank einen kurzweiligen, gemütli-
chen Sommerabend in geselliger 
Runde. Das gelungene Etappenziel 
lässt Vorfreude aufkommen auf 
die nächste Generation der BGF- 
Stammsiedlung.

 16.
Juni 2017
Annahme Ersatzneubau-Projekt 
Thalwil
Mit grossem Mehr bewilligt die 
Generalversammlung den Bau- 
kredit von 11,35 Millionen Franken 
+ /- 20 %  für die Realisierung des 
Ersatzneubauprojekts der Siedlung 
Thalwil I & II. Der Baubeginn ist 
für 2019 vorgesehen, der Bezug der 

 nungen s ll  st tt nden.

 21.
August 2017
Erstbezug der Siedlung Riedgraben
Gleich 26 Wohnungen werden  
an diesem Tag ihren künftigen 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
übergeben. Gestaffelt erfolgen 
eine Woche später die nächsten 
Wohnungsbezüge, im September 
und Oktober die restlichen, so 

dass per Ende Oktober alle  
90 Wohnungen übergeben sind. 
 Freude herrscht – es ist 
vollbracht! Die Begeisterung der 
Bewohnerinnen und Bewohner 
wird von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der BGF geteilt. 
Gleich der erste Eindruck über-
zeugt  i tdur flutet, it lz 
und hellen Materialien präsentiert 
sich der Eingangsbereich der 
Wohnungen. Eine grosszügig 
dimensionierte, moderne und 
praktische Garderobe empfängt die 
Eintretenden. Die Entzückung 
über das Entstandene setzt sich in 
den Nasszellen und den Schlaf- 
und Wohnbereichen fort. Auch die 
Aussenr u e nden An l ng   
Ja, der gemeinsame Traum wurde 
Wirklichkeit: Im Riedgraben 
entstand ein Bijou!
 Bald wird die Tram- 
strasse 133 in Angriff genommen. 
Dort soll das neue Siedlungslokal 
zu stehen kommen.

 9.
Oktober 2017
Start Rückbauarbeiten  
Tramstrasse 133
In der Siedlung Riedgraben soll 
an der Tramstrasse 133 ein  
Siedlungslokal mit zwei darüber 
liegenden 3,5-Zimmer-Wohnungen 
entstehen. In der Woche davor 
haben die Schadstoffsanierungs- 
arbeiten eingesetzt. Heute kommt 
der Bagger zum Einsatz.






