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Quartierverein
Fluntern

Stadtraum statt Traum

S

tadträume und Freiräume sind eben
doch ausschlaggebend für Urbanität
und städtische Lebensqualität. Dies
zeigen das Limmatquai, der neue Sechse
läutenplatz, aber auch traditionelle Fuss
gängerzonen wie die Bahnhofstrasse.
Weshalb ist das hier bedeutsam? Weil
zurzeit für das Hochschulquartierprojekt
«Berthold» sogenannte Stadtraumkonzep
te entwickelt werden, in interdisziplinären
Workshops zu den Themen Quartierer
schliessung, Erdgeschossnutzung, Grün
räume.
Als Vertreter der betroffenen Quartiere
wurden im letzten Dezember die Quartier
vereine Fluntern und Oberstrass zur Mitar
beit eingeladen – wir reden mit, wir werden
wahrgenommen, wir werden ernst genom
men. Die konstruktive Mitarbeit unserer
Vertreter wird von den fünf «Berthold»
Institutionen Kanton, Stadt, beide Hoch
schulen und Spital sehr geschätzt, ebenso
von den beteiligten Fachleuten aus Land
schaftsarchitektur, Architektur, Verkehrs
planung und Stadtsoziologie.

Wir nutzen diese Möglichkeit der Stadt
raumkonzepte engagiert, um unsere be
kannten Positionen einzubringen. Wir haben
sie auch im aktuellen QuartiervereinMit
gliederbrief ausführlich erläutert:
• die Durchwegung des Areals
• die Nutzung des Erdgeschosses als
öffentlicher Raum
• die gezielte Quartiersentwicklung
und vernetzung mit einem Verkehrs
und Erschliessungskonzept
• die Rückführung von Wohnraum und
quartierergänzender Nutzung, sowie
• die Überarbeitung der Volumetrie der
Neubauten.
Martin Kreutzberg vom Vorstand hat an
der «Berthold»Dialogveranstaltung der
Uni am 9. November 2016 gefordert, dass es
für die betroffene Quartierbevölkerung ei
nen ständigen Informations und Veran
staltungsraum geben soll. Dieser Vorschlag
stiess auf offene Ohren. Ob dies das Häus
chen Häldeliweg 8 oder die alte Anatomie
oder sonst ein passendes Gebäude ist, wird
sich zeigen. Wir sind gespannt!

Agenda
Nicht verpassen – vormerken!
Onlineagenda auf www.ﬂuntermer.ch.
Samstag, 6. Mai: Zooführung zu
aktuellen Bauprojekten exklusiv für
Mitglieder des Quartiervereins Fluntern.
Siehe Artikel. Flyer auf unserer Website
www.zuerich-ﬂuntern.ch.
Donnerstag, 8. Juni: Generalver
sammlung des Quartiervereins Fluntern
(Einladung an die Mitglieder folgt).

Augenöffner
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Wo spaziert man an diesem
Fluntern-Wappen vorbei?

Bleibt sie oder verschwindet sie? Die alte Anatomie des Kantonsspitals aus den
1840er-Jahren an der Gloriastrasse im Unispitalareal. Könnte sie fürs Quartier der
Informations- und Veranstaltungsraum zu «Berthold» werden?

Auﬂösung aus Heft 03|2017 und aller weite
rer Bildrätsel auf der Website des Quartier
vereins www.zuerich-ﬂuntern.ch sowie in
der Vitrine beim Tiefgarageneingang, am
Erscheinungsdatum des nächsten Heftes.

Der gelbe Riese

D

ie Post geht. Zur Poststellen
schliessung protestiert der Quar
tierverein Fluntern gegenüber der
Stadtentwicklung Zürich, dass sie die Be
troffenen im Quartier nicht auch nur an
satzweise in die Entscheidungsfindung
einbezogen hat. Es ist stossend, dass der
Quartierverein in keiner Weise als Partner
über den Prozess informiert worden ist.

Wir setzen uns gegenüber der Post für ein ein, bei der nicht das Elefantenbaby Ruwani
gleichwertiges ServicepublicAngebot für das Hauptthema sein wird, sondern die
Zooentwicklung. Auch die Verkehrsfragen
die Bevölkerung in Fluntern ein.
Die Giraffen kommen! Zu den neuen Pro in der Fluntermer Allmend dürfte wieder
jekten im Zoo, unter anderem zum Bau der zur Sprache kommen. Die Teilnehmerzahl
LewaSavanne, werden uns die Zooverant ist auf 40 Personen beschränkt, daher
wortlichen am Samstag, 6. Mai ab 11.30 Uhr danken wir für Ihre rechtzeitige Anmeldung
Genaueres erzählen: Der Quartierverein unter einladung@zuerich-ﬂuntern.ch.
lädt seine Mitglieder zu einer Zooführung
Der Vorstand des Quartiervereins
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