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Zürich

Wo einsame Menschen
weniger allein sind

Schonfrist für das
«Chnuschperhüsli»
Stallikon – Auf der Vorderbuchenegg
entstehen keine neuen Mehrfamilienhäuser. Die Gemeinde hat dem
«Chnuschperhüsli»-Wirtepaar Eltschinger die Baubewilligung für drei Wohnhäuser verweigert, da diese nicht zonenkonform seien. Der Weiler Vorderbuchenegg liegt in der Kernzone. Moniert
wird, dass für die Gebäude eine Tiefgarage vorgesehen war. Der Kanton sieht
das anders: Er hat die Baubewilligung
unter gewissen Auflagen ausgesprochen, doch hat hier die Gemeinde das
letzte Wort. Geplant waren drei Mehrfamilienhäuser mit je drei Mietwohnungen für Familien. Das «Chnuschperhüsli» soll der Überbauung weichen. Julius Eltschinger fühlt sich von der Gemeinde schlecht beraten, habe er diese
doch bereits in einem frühen Planungsstadium einbezogen und damals eine
positive Rückmeldung bekommen. (net)

Das Solino steht in Zürich an den Wochenenden all jenen offen, die Gesellschaft suchen.
Es sind immer mehr, aber die Finanzierung des Treffpunkts wird immer schwieriger.
Werner Schüepp
Zürich – Einsamkeit ist keine Frage des
Alters, davon ist Miep Spelbrink fest
überzeugt. Der Kontakt zu anderen
Menschen sei in jeder Lebensphase
wichtig. «Man soll sich möglichst oft
treffen mit Freunden, Bekannten oder
Nachbarn, in einem Verein mitmachen,
sich engagieren oder einen Kurs besuchen.» Spelbrink arbeitet als eine von
insgesamt 32 Freiwilligen im Solino. Das
Solino am Schanzengraben 15 ist ein
Treffpunkt, der an Wochenenden für
einsame Menschen in der Stadt Zürich
offensteht. Hinter dem Angebot, das es
seit 23 Jahren gibt, stehen die Institutionen Dargebotene Hand, Katholischer
Frauenbund Zürich, Pro Senectute, das
Blaue Kreuz und das Sozialdepartement
der Stadt Zürich.
Im Solino geht es offen und unkompliziert zu und her. «Wir wollen von unseren Gästen nur den Vornamen wissen, das gehört zu unserem Konzept»,
sagt Marianne Müller, die den Treffpunkt seit 13 Jahren leitet. Man sei nicht
eine Beratungsstelle, und es würden
auch keine therapeutischen oder erzieherische Ziele verfolgt. Das Solino, sagt
Müller, sei vielmehr eine Anlaufstelle,
wo sich Menschen träfen, die allein
seien. «Wir reden mit unseren Gästen
über alltägliche Dinge, aber wir lassen
sie auch in Ruhe, falls sie dies wünschen.» Anonymität wird hier grossgeschrieben. Der Konsum von Alkohol
oder Drogen ist verboten, Essen wird
keines serviert, es gibt Getränke und
Snacks, auf den Tischen stehen Wasserkrüge.
Die Gäste können im Solino Gespräche führen, mit Gleichgesinnten spielen,
Zeitung lesen, diskutieren oder einfach
anwesend sein. Müller: «Bei uns kann
man kommen und gehen, wann man
will.» Der Treff ist jeweils am Samstag
und am Sonntag sowie an allen Feiertagen von 13 bis 20 Uhr geöffnet.

Soziale Isolation überwinden

Miep Spelbrink arbeitet seit zehn Jahren
als Freiwillige im Solino. Die 74-Jährige
ist Holländerin und vor 50 Jahren in die
Schweiz gezogen. Soziales Engagement
ist ihr wichtig. 25 Jahre lang war sie beispielsweise für die Spitex tätig. «Die Ar-

Nachrichten
Randale
St. Galler Fussballfans
hielten Polizei auf Trab

Viele der Stammgäste im Solino sind der Betreuerin Miep Spelbrink (Mitte) ans Herz gewachsen. Foto: Reto Oeschger

beit als Gastgeberin im Solino macht mir
Spass, zudem habe ich gern Kontakt mit
anderen Menschen», sagt sie. Das Solino
sei eine gute Einrichtung, um die soziale
Isolation zu überwinden.
In den zehn Jahren ihrer Tätigkeit hat
sie manches gesehen. Es gebe viele
Gründe, warum Menschen in Zürich einsam seien und aus dem sozialen Netz
herausfielen. Sie zählt die Stichworte
auf: familiäre Konflikte, Partnerverlust
durch Scheidung oder Tod. Aber es können auch gesundheitliche Probleme
sein. «Zunehmend treibt auch die Arbeitslosigkeit die Leute in die Einsamkeit», sagt Spelbrink.
Gross ist das Solino nicht. Das Bistro
bildet den Hauptraum, dazu kommt als
zweiter Raum ein Spielzimmer. Viele der
Stammgäste sind Spelbrink, die zweimal

pro Monat im Einsatz ist, ans Herz gewachsen. «Natürlich kommen auch Jüngere, aber es sind hauptsächlich Leute
zwischen 50 und 60 Jahren.»

Steigende Besucherzahlen

Seit 2005 haben die Besucherzahlen
laut Projektleiterin Marianne Müller
kontinuierlich zugenommen. «Heute
wird das Solino an den Wochenenden
von durchschnittlich 30 Personen besucht.» Nicht immer ganz einfach sei
die Finanzierung des Betriebs, der
100 000 Franken pro Jahr kostet. Der
Betrag wird zu zwei Dritteln durch
Spenden finanziert, ein Drittel steuert
die Stadt Zürich bei.
Müller verhehlt nicht, dass die Finanzierung von Jahr zu Jahr schwieriger
wird. Darum bewirbt sich der Treff-

punkt beim Spendenparlament. Für
Miep Spelbrink ist klar: «Wir unternehmen alles, damit der Treffpunkt nicht eines Tages wegen mangelnder Finanzen
geschlossen wird.»

Spendenparlament
500 Franken für die Integration
Das Zürcher Spendenparlament (ZSP)
unterstützt soziale und kulturelle Projekte, die
der Integration dienen. Die Mitgliedschaft
beim ZSP kostet für Privatpersonen jährlich
500 und für juristische Personen 2500 Franken. Der «Tages-Anzeiger» unterstützt das
ZSP im Rahmen einer Medienpartnerschaft.
Nächste Sitzung: Donnerstag, 13. November,
17.45 Uhr, Rathaus, Limmatquai 61. (TA)
www.spendenparlament.ch

See, Wald, Beton oder einfach ein Garten?
sernenwiese zu betonen. «Diese muss
man durch Menschen beleben und nicht
unter Wasser setzen», sagt er.
Landschaftsarchitektin Rita Illien anerkennt die räumliche Qualität der heutigen Anlage. Bäume bildeten einen kräftigen Rahmen um die zentrale, offene
Wiese. Sie müsse in ihrer Gesamtheit öffentlich werden. Die Anlage habe durch
den alten Baumbestand schon heute
eine hohe räumliche Qualität. Das
grosse Bedürfnis nach Himmel und
Wiese begründet Illien mit der starken
Frequentierung der Josefwiese und der
Bäckeranlage.

Die Kasernenwiese liegt
mitten in der Stadt und soll
2020 ganz öffentlich werden.
Landschaftsarchitekten
geraten darüber ins Träumen.
Denise Marquard
Zürich – See oder Wald? Central Park
(SP-Stadtrat André Odermatt) oder
Rütliwiese (SVP-Regierungsrat Markus
Kägi)? Die Pläne für die Nutzung der
Wiese hinter der Kaserne fliegen hoch.
Aber vorläufig ist noch offen, was auf
dem nur einen Steinwurf vom Hauptbahnhof entfernt liegenden Gelände
entstehen soll.
An Ideen fehlt es nicht. Der Zürcher
Landschaftsarchitekt Lorenz Eugster
schlägt ein urbanes Gegenstück zum
Sihlwald vor. «Wir könnten dort eine zivilisierte Baumschule errichten, ja sogar
einen Wald wachsen lassen», sagt er,
Selbst eine Waldlichtung mit einer kleinen Wiese hätte noch Platz.

Ein künstlicher See

Architekt Martin Hofer, beteiligt beim
Büro Wüest & Partner, hingegen findet,
Zürich habe genug Pärke. Er will die
Wiese deshalb überbauen. Zürich bezeichnet er als eine «Spielzeugstadt in einer Parklandschaft». «Hier benötigt man
von keinem Punkt aus mehr als zehn Minuten zu Fuss, um Grün und Wasser zu
erreichen. Gerade im Herzen sollte die

Aneignen und kultivieren

«Sihlpark»: Vorschlag des Architekten und Städteplaners Walter Hunziker. Foto: PD

Stadt am dichtesten besiedelt sein.» Der
spektakulärste Vorschlag stammt von
den beiden Architekten Peter Moor und
André Meier. Sie wollen die Kasernenwiese in einen künstlichen See verwandeln, der sich allerdings bei Bedarf sofort wieder trockenlegen lässt. Damit erhielten die beiden 2001 den ersten Preis
bei einem Ideenwettbewerb für das Kasernenareal. «Ich finde unser Projekt,
das im Prinzip jenem entspricht, das
Stadt und Kanton nun präsentiert haben, nach wie vor überzeugend», sagt
Peter Moor.

Die meisten Landschaftsarchitekten
bleiben auf dem Teppich und wollen die
Wiese so belassen, wie sie ist. Landschaftsarchitekt Matthias Krebs bezeichnet das grüne Areal als wichtigen, öffentlichen Ort, bei dem eine Neugestaltung nicht im Vordergrund steht, sondern die Verbesserung der Zugänglichkeit und eine «Entprivatisierung» der
Zeughaushöfe. Die «wunderbare» Fassung aus Kastanienbäumen und Zäunen,
die ihn an die Place des Vosges in Paris
erinnert, will er unbedingt erhalten, um
die Weite, Offenheit und Freiheit der Ka-

Radikale Pläne hegt Landschaftsarchitekt Lukas Schweingruber. «Die Menschen sollen die Möglichkeit erhalten,
von dieser Wiese selber Besitz zu ergreifen, wie das früher auf einer Allmend
der Fall war. Dann warten wir ab, was
passieren wird.»
Der Landschaftsarchitektin MarieNoëlle Adolph schwebt anstelle der Kasernenwiese ein grosser, öffentlicher
Garten vor, der die Bedürfnisse der Quartierbevölkerung befriedigt: spazieren,
aneignen und kultivieren, Feste feiern
und sich ausruhen. Der Garten müsse
wild und durchlässig bleiben mit einer
leeren Mitte: «Eine unverbaute Oase.»

Kasernenwiese Was Architekten
und Planer damit anstellen würden
visionen.tagesanzeiger.ch

Zürich – Fussballchaoten haben am
Samstagabend die Stadtpolizei Zürich
auf Trab gehalten. Nachdem der FanExtrazug im Bahnhof Altstetten angekommen war, fuhren die St.-Gallen-Fans
mit VBZ-Extrabussen zum Letzigrundstadion. Dabei wurden mehrfach die
Notöffnungen der Türen betätigt, wie
die Stadtpolizei gestern mitteilte. Vor
dem Spiel hatten GC-Anhänger die Konfrontation mit den gegnerischen Fans
gesucht. Sie wurden durch Polizeikräfte
auf der Höhe Bienenstrasse zurückgedrängt. Während des Matchs zündeten
FCSG-Fans mehrere verbotene Fackeln
und Rauchpetarden. Nach dem Spiel
vermummten sich beim Bahnhof Altstetten rund 100 St. Gallen-Fans und suchten gemäss Polizeiangaben die Konfrontation mit den Beamten. Diese vermochten die Chaoten zurückzudrängen und
die Situation zu beruhigen. (pu)

Wahlen 2015
Auch die CVP macht
das bürgerliche «Päckli»
Zürich – Neben ihrer eigenen Kandidatin
Silvia Steiner unterstützt die Zürcher
CVP auch die anderen bürgerlichen Bewerber um ein Amt im Regierungsrat.
Das haben die CVP-Delegierten gestern
Abend beschlossen. Kantonsrätin Carmen Walker Späh trat selbst vor den Delegierten auf. Sie soll für die FDP die zurücktretende Finanzdirektorin Ursula
Gut ersetzen. CVP-Unterstützung erhalten zudem die bisherigen Regierungsräte Thomas Heiniger (FDP) sowie Markus Kägi und Ernst Stocker (SVP). Mit
diesem Entscheid werden sich die drei
Parteien als bürgerliche Allianz im Wahlkampf gegenseitig unterstützen. (TA)

Hafenkran
Das Horn schallt
über das Wasser
Zürich – Noch gut zwei Monate steht der
Hafenkran am Limmatquai. Das Schiffshorn, das zu dieser Kunstaktion gehört
und gelegentlich ertönt, hat bisher artfremd von Hochhäusern mitten in der
Stadt aus gebrummt. Am Samstag, 15. November, aber wird es zum echten Schiffshorn und beschallt die Stadt vom See her:
Um 14.15 Uhr, zeitgleich mit dem Gastspiel des Flying Circus am Kranhaken.
Weitere Hornstösse vom See ertönen am
19. November (8 Uhr), 23. November
(14.15 Uhr), 28. November (17.30 Uhr ) sowie am 5., 10. und 18. Dezember. ( jr)

Neugründung
Unabhängigkeitspartei
macht der FDP Konkurrenz
Zürich – Die Zürcher Parteienlandschaft
wird nochmals bunter. Wie die im Juni
gegründete Unabhängigkeitspartei up!
gestern mitteilte, wird sie morgen Mittwoch ihre erste Kantonalsektion gründen, und zwar in Zürich. Die Unabhängigkeitspartei vertritt nach eigenen Angaben klassisch liberale Forderungen
wie etwa jene nach tieferen Steuern und
einem schlanken Staat. Weitere Anliegen sind die Abschaffung der Entwicklungshilfe, die Privatisierung des Asylwesens sowie die Legalisierung sämtlicher Betäubungsmittel. (sch)

