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An die Mitglieder  
des Quartiervereins Fluntern  
 
Quartierbrief 2021 / 22       Zürich, im Januar 2022 
 
 
Liebe Mitglieder des Quartiervereins Fluntern 
 
Es freut uns, Ihnen den zur Tradition gewordenen Quartierbrief bereits zum siebten Mal zusen-
den zu dürfen. In diesem Schreiben geht es uns in erster Linie um Informationen über unsere 
Tätigkeiten und Bemühungen «hinter den Kulissen». Die Quartiervereine der Stadt Zürich or-
ganisieren nicht nur Veranstaltungen, sondern arbeiten seit Jahren intensiv an den Schnittstel-
len zwischen den Anliegen der Quartierbevölkerung und den Plänen und Ideen der Verwal-
tung. Mit der Neuauflage der Vereinbarung zwischen der Stadt und der Quartierkonferenz, der 
Dachorganisation der städtischen Quartiervereine, von 2020 ist dies nun auch eine anerkannte 
und finanziell unterstützte Leistung der Quartiervereine. Viele dieser Themen sind für unser 
Quartierleben sehr zentral und sie beschäftigen uns oft über Jahre.  
 
Unser Ziel in diesen mithin anspruchsvollen Auseinandersetzungen sind möglichst einver-
nehmliche Lösungen mit einem Maximum an Erreichbarem. Wir sind bemüht, alle Interessen 
und Anliegen aus dem Quartier zu kennen und zu benennen und sind stets darauf bedacht, 
als starker Interessenvertreter und verantwortungsbewusster Partner mit klaren Zielen wahr-
genommen zu werden. Harte, doch immer mit Anstand geführte Diskussionen scheuen wir 
nicht. 
 
Die Arbeit der Quartiervereine der Stadt Zürich ist langfristig statt einmalig, gemeinnützig statt 
kommerziell, überparteilich statt Einzelinteressen verpflichtet und vollumfänglich ehrenamtlich. 
Ein Geschenk für Zürich! 
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Zu den aktuellen Themen 

1) Das Hochschulgebiet Zürich Zentrum (HGZZ)

Im Hochschulgebiet Zürich Zentrum (HGZZ) schreitet die Planung und Realisierung der Neu-
bauprojekte von Universitätsspital (USZ) und Universität Zürich (UZH) zügig voran. Neben den 
beiden grossen Neubauten konkretisieren sich zwischenzeitlich auch die kleineren Projekte im 
Hochschulgebiet Zürich Zentrum. 

USZ Campus MITTE 
Die Baueingabe für den Campus MITTE1 und MITTE2 wurde im Herbst 2021 eingereicht. Soll-
te die Bewilligungsphase ohne Überraschungen verlaufen, wird die Bewilligung im 2022 erwar-
tet, so dass die Neubauten im 2028 bezogen werden können. 
Auf der Webseite des USZ ist zu lesen, dass «… für das USZ die Neubauten von zentraler 
Bedeutung sind, um den Anforderungen der modernen Spitzenmedizin auch künftig entspre-
chen zu können. Die neuen Gebäude werden unter anderem dem Notfallzentrum mit über 300 
Betten, wovon 94 Intensivpflegeplätze, zwei Dutzend Operationssälen sowie dem Interventi-
onszentrum für Schlaganfall- und Herzpatienten Platz bieten.» 

Haupteingang und Notfallzentrale 
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Bildungs- und Forschungszentrum FORUM UZH 
Auch die Planung für das Bildungs- und Forschungszentrum FORUM UZH schreitet in grossen 
Schritten voran. Der Baubeginn ist auf 2023 geplant und der Bau soll ebenfalls per 2028 reali-
siert und bezogen sein.  
Ebenfalls auf der Webseite der UZH ist zu lesen, dass: «…das FORUM UZH für 6500 Studie-
rende und 1100 Mitarbeitende geschaffen wird und rund 700 Arbeitsplätze für Studierende bie-
tet. Es wird eine grosse Bibliothek, Räume für die Lehre, Sportmöglichkeiten, eine Mensa und 
öffentliche Nutzungen enthalten. Zudem werden die Rechtswissenschaft, die Wirtschaftswis-
senschaften und die Neuen Sprachwissenschaften einziehen. Dank dem Neubau wird die 
UZH zahlreiche Einzelliegenschaften in den umliegenden Quartieren freigeben, die aufgrund 
ihres Innenausbaus für die moderne Forschung und Lehre ungeeignet sind und besser als 
Wohnraum genutzt werden.» 

… und was tut der Quartierverein Fluntern? 

Baustellenverkehr: 
- beide Bauten werden fast zeitgleich gebaut
- beide Bauten stellen in sich je eine sehr grosse Baustelle dar
Diese Projekte werden sehr intensiven Baustellenverkehr zur Folge haben. Und genau da
setzt sich der Vorstand ein. Den Baustellenverkehr werden wir nicht reduzieren können, doch
liegen unsere Bestrebungen verstärkt in einem koordinierten Ablauf der Zu- und Wegfahrten.
So sind wir als nächsten Schritt und zur Sensibilisierung für dieses Problem aktuell bestrebt
einen «Runden Tisch», wie dieser seit Jahren zu verschiedenen Themen rund um das
Grossprojekt HGZZ stattgefunden hat, zum Thema Baustellenverkehr zu organisieren.

Bildungszentrum CAREUM 
Der private Gestaltungsplan zur Nachverdichtung des Careum-Campus wurde im Frühjahr 
2021 öffentlich aufgelegt, die Bevölkerung konnte sich bis am 22. Juni 21 zur Vorlage äussern. 
Aufgrund der schweizweit stark zunehmenden Nachfrage für Aus- und Weiterbildungen im 
Gesundheits- und Sozialwesen will das Bildungszentrum Careum das Hauptgebäude um vier 
Geschosse aufstocken. Die Nachverdichtung basiert auf bestehenden Nutzungsreserven und 
wird gegenüber der geltenden Bau- und Zonenordnung nicht erhöht. In der vorangegangenen 
Machbarkeitsstudie hat sich die Aufstockung des Hauptgebäudes als städtebaulich sowie be-
trieblich beste Lösung erwiesen. Mit den max. 34 Meter Gebäudehöhe bleibt die Aufstockung 
unter der Gebäudehöhe des gegenüberliegenden Spitalneubaus. 
Neben der Aufstockung wird der Aussenraum, insbesondere der Vorplatz vor dem Hauptge-
bäude, den Vorgaben des «Weissbuches» folgend, aufgewertet. Der schon heute gut gestalte-
te Aussenraum auf dem gesamten Careum-Areal wird von den heutigen Provisorien befreit, 
weiter aufgewertet und zusätzlich mit grossen Bäumen und bewachsenen Beschattungsele-
menten begrünt. Diese Begleitmassnahmen verbessern nicht nur die aussenräumlichen Quali-
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täten, sondern leisten auch einen Beitrag zur Verbesserung des Lokalklimas.  
«Insgesamt wird mit dem privaten Gestaltungsplan «Careum» die Grundlage für eine quali-
tätsvolle, nachhaltige und quartierverträgliche Weiterentwicklung des Areals geschaffen.» re-
sümiert die Stadt auf ihrer Webseite zu diesem Projekt. Der Stadtrat hat den Gestaltungsplan 
im November 21 gutgeheissen und an den Gemeinderat überwiesen. 

Aufstockung CAREUM im Verhältnis zum Schwesternhochhaus rechts und Spitalneubau links 
sowie der Grossen Kirche Fluntern im Hintergrund 

Alte Anatomie 
Die Alte Anatomie aus den 1840er Jahren, für deren Erhalt sich auch der Vorstand des Quar-
tiervereins eingesetzt hatte, konnte ihrer neuen Funktion als öffentlicher Informationsraum zum 
Hochschulgebiet Zürich Zentrum ab Mitte 2020 nicht mehr nachkommen. Der Informations-
raum musste aufgrund der Zutrittsbeschränkungen wegen der Pandemie geschlossen und 
zum Test- und Impfzentrum des USZ umgenutzt werden. 
Seit Herbst 2021 sind nun die Modelle der Spitalneubauten an der Gloriastrasse ausgestellt, 
und auf Anfrage im Rahmen von Führungen zu besichtigen. Parallel zeigt die Universität die 
Ausstellung zu ihren Neubauten an der Rämistrasse 78.  
Nach der baulichen Rückführung und Sanierung der Alten Anatomie stehen die Räume dieses 
historischen Spitalgebäude öffentliche Nutzungen wie Gastronomieangebote, Kongresse, Kul-
turanlässe oder Sitzungen zur Verfügung. 
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Alte Anatomie und Gloriapark 

Pavillon im Park 
Zum Pavillon im Gloriapark wurde im Frühjahr 2021 der offene Architekturwettbewerb ent-
schieden. Für die geforderten Nutzungen sind viele reizvoll ausgestaltete Projekte eingereicht 
worden. Das Siegerprojekt vermag in seiner Eigenständigkeit sowie seinem spezifischen Orts-
bezug überzeugen. Es sieht vor, das im Untergrund des Areals bestehende und Ende der 
1970er-Jahre ausser Betrieb genommene Trinkwasser-Reservoir aus dem späten 19. Jahr-
hundert umzugestalten. Die unterirdischen Katakomben werden nicht einfach über- oder rück-
gebaut, sondern zur tragenden Idee in den Projektvorschlag integriert.  
Die in der Ausschreibung des Wettbewerbs verlangte Bar mit Sitzplätzen im Innen- und Aus-
senraum sowie die notwendigen Nebenräume werden in die Hallen des Reservoirs integriert. 
Das ehemalige Reservoir soll sich neu als ganztägiger, lebendiger Treffpunkt mit Getränke- 
und Speiseangebot im Hochschulgebiet Zürich etablieren.  
Der Zugang von der neuen Tramhaltestelle führt über eine Rampe auf das circa 2.0 Meter tie-
fergelegene Niveau des Wasserschlosses und anschliessend eine breite Freitreppe hoch in 
den Park. Entlang diesem Weg sind die verlangten Nutzungen in einem offenen Hof sowie in 
den imposanten Gewölbehallen angegliedert und durch einen Veranstaltungsraum erweitert. 
Für die hindernisfreie Überwindung des neu entstehenden Niveauunterschiedes steht selbst-
verständlich den Vorschriften folgend ein Lift zur Verfügung. 
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Modellfoto, Situationsplan und Querschnitt

Gloriapark
Der heutige Spitalpark, neu Gloriapark, ist eine der grössten innerstädtisch gelegenen, öffent-
lichen Parkanlagen der Stadt. Er geht auf die Anlage des alten Kantonsspitals von 1842 zu-
rück. In den 50er Jahren gestaltete der Landschaftsarchitekt Gustav Ammann in enger Zu-
sammenarbeit mit den Architekten des damals neuen Universitätsspitals (Haefeli, Moser, Stei-
ger) den Park im sogenannten Wohngartenstil mit grosszügigen Rasenflächen, schmuckvollen 
Rabatten und einer artenreichen Sammlung aus Laub- und Nadelgehölzen um. Der Park und 
das alte Universitätsspital bilden bis heute ein schützenswertes Ensemble.
Die aktuelle Projektarbeit für den Gloriapark beinhaltet im Wesentlichen die Instandstellung, 
Ertüchtigung und Ergänzung des bestehenden Parks. Dabei gilt es die historischen Funktio-
nen sowie die Gestaltungselemente und -prinzipien unter gartendenkmalpflegerischen Ge-
sichtspunkten zu erhalten. Die heutige Gestaltung und Möblierung werden weitgehend beibe-
halten und der bemerkenswerte Baumbestand gesichert. Die provisorischen Einbauten wer-
den nach dem Spitalneubau wieder rückgebaut.
Damit soll Gloriapark in seiner Gesamtheit als grosszügiger, öffentlicher Park zu einem Treff-
punkt, einem Ort für Kommunikation und Aufenthalt, werden. 
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Sporthallen  
Als Ersatz für die vier Sporthallen auf der Wässerwies, welche für den Neubau Forum UZH 
weichen müssen, wird an der Gloriastrasse 32 ein Sporthallenprovisorium erstellt. Es dient 
primär den Aktivitäten der Mittelschulen und des ASVZ. Das Provisorium verfügt über mehrere 
Sporthallen, Multifunktionsräume, einen Kraft- und Kardiobereich sowie die notwendigen Ne-
bennutz- und Funktionsflächen. Die Hallen sind übereinandergestapelt, was eine effiziente 
Konstruktionsweise ermöglicht. Auf eine betonierte Bodenplatte wird bewusst verzichtet und 
es werden ausschliesslich vorfabrizierte Bauteile aus Holz eingesetzt. Dadurch kann das Pro-
visorium nachhaltig erstellt und rückgebaut werden.  
Die Betriebsdauer des Provisoriums beträgt rund zehn Jahren. Sobald die Sportflächen im 
neuen Gebäude des FORUM UZH fertig gestellt sind, wird es wieder zurückgebaut. 

Ansicht der Sporthallen aus der Gloriastrasse 

2) Das Meteo-Schweiz-Gebäude

Der Vorstand des QV Fluntern hat sich seit Bekanntwerden des anstehenden Verkaufs des 
Meteo-Schweiz Gebäudes durch den Bund dafür eingesetzt, dass die Stadt dieses Gebäude 
erwirbt. Im November 2021 hat uns Herr Stadtrat Leupi in einem persönlichen Gespräch am 
alljährlichen Treffen der Vorstände der Quartiervereine mit den Stadträtinnen und -räten im 
Muraltengut bestätigt, dass die Stadt das Gebäude kaufen will. Mit diesem Entscheid kommen 
wir unserer langjährigen Forderung nach einer quartierverträglichen Umnutzung einen erhebli-
chen Schritt näher. 
Für unser Quartier ist dies von grosser Bedeutung, denn damit wird das Gebäude dem freien 
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Liegenschaftsmarkt entzogen und einer quartierverträglichen Entwicklung zugeführt; es ent-
stehen keine hochpreisigen Luxuswohnungen, wie dies über den freien Liegenschaftsmarkt 
zwangsläufig geschehen wäre.  
Als Zwischennutzung wird das Gebäude für Schulräume umgebaut und angepasst. In einem 
zweiten Schritt soll Wohnraum entstehen. 
Der Vorstand wird sich weiter für die quartierverträgliche Umnutzung des Gebäudes und für 
die Öffnung des grossen und wunderbaren Gartens unterhalb des Gebäudes einsetzen. 

3) Der Vorderberg, das Zentrum von Fluntern

Der noch im Sommer 2021 erhoffte Spurabbau in der Zürichbergstrasse wird nach dem neus-
ten Informationsaustausch mit dem Tiefbauamt der Stadt Zürich (TAZ) voraussichtlich nicht 
gelingen. Trotzdem wird es einige vorteilhafte Veränderungen in der fussläufigen Querung der 
Zürichbergstrasse für diese Seite des Quartiers sowie Richtung Bus 751 geben. Die Bearbei-
tung ist noch im Gange. Der Spurabbau Seite Vorderberg bleibt aber fester Bestandteil der 
Planung.  
Der Vorstand steht in stetem Austausch mit dem TAZ und fordert regelmässig den aktuellen 
Projektstand ein. Leider mahlen aber die Mühlen der Planung nicht immer so wie geplant. 
Doch bis spätestens im April 22 sollte die nächste, dringend anstehende öffentliche Informati-
onsveranstaltung stattfinden, damit wir Alle zum Stand des Projekts wieder auf dem neusten 
Stand sind. 
Die mit allen Beteiligten geteilten Bemühungen für einen neuen Quartierplatz Fluntern mit 
möglichst hoher Identität und Aufenthaltsqualität sowie einem für alle Benutzer einfach zu que-
renden zentralen Quartierplatz bleiben ein nach wie vor zentrales Anliegen des Vorstands des 
Quartiervereins. 

4) Der Rebberg Fluntern als Identität stiftendes Projekt

Die Ausarbeitung der notwendigen Vereinbarungen und Reglemente ist mittlerweile so gut wie 
abgeschlossen. Die Stadt, vertreten durch Grün Stadt Zürich (GSZ) ist in die Verhandlungen 
eingebunden und mit der bisherigen Entwicklung einverstanden. 
Der gültige Pachtvertrag für das Teilgrundstück an der Orellistrasse neben den Familiengärten 
läuft offiziell per Ende 2022 aus, so dass die Trägerschaft des Rebberges, der Quartierverein 
Fluntern und die Zunft Fluntern, mit der Rebwerk GmbH Stadt Zürich (rebwerk.ch) als von der 
Stadt gefordertem, offiziellem Pächter, das Teilgrundstück per Anfang 2023 übernehmen 
kann.  
Damit rechnen wir heute mit der Pflanzung des Rebbergs im Frühjahr 2023. 
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Zur Erinnerung: Für die Pflanzung ist die Traubensorte Souvignier Gris vorgesehen. Dies ist 
eine pilzwiderstandsfähige Neuzüchtung aus Cabernet Sauvignon und Bronner und ergibt ei-
nen fruchtig-knackigen Weisswein. Der Rebbau erfolgt streng nach den von der Stadt Zürich 
geforderten Richtlinien von Bio Suisse. Dies bedingt einen rein biologischen Rebbau. Der Ein-
satz von biologischen Pflanzenschutzmitteln wird damit auf ein Minimum reduziert und der rein 
biologische Anbau fördert die Biodiversität für Flora und Fauna im Rebberg und der nahen 
Umgebung erheblich.

Das Quartierprojekt «Rebberg Fluntern» würde sich über Ihre Unterstützung sehr freuen.

Die Möglichkeit zur Subskription und weitere Informationen zum Projekt finden Sie auf unserer 
Webseite unter (http://www.zuerich-fluntern.ch/index.php?nav=111) sowie im Anhang I.

Situationsplan des Rebbergs und gezielte Biodiversität im Rebbau
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5) Verkehrskonzept Zoo Zürich

Die Verkehrserschliessung des Zoos Zürich belastet das Quartier seit sehr langer Zeit. Der 
Vorstand des QV Fluntern ist dazu immer wieder aktiv geworden und hat nicht erst in den ver-
gangenen 15 Jahren viele Briefe und Vorstösse an die Stadt mit der Forderung nach einem 
grossräumigen Verkehrskonzept für die Erschliessung des Zoos gerichtet. 
Mit Unterstützung aus dem Gemeinderat im Jahr 2018 hat die Stadt Anfang 2021 ein Mitwir-
kungsverfahren, zu dem der Vorstand über 30 freiwillige Teilnehmer aus dem Quartier finden 
konnte, zur Begleitung der Erarbeitung eines grossräumigen Verkehrskonzepts gestartet. Das 
Mitwirkungsverfahren hat mit zwei ganztägigen Veranstaltungen mit rund 50 Personen und 
mehr als zehn online durchgeführten Sitzungen der vorbereitenden Spurgruppe sowie weite-
ren Aussprachen unter einzelnen Mitgliedern über das ganze Jahr verteilt stattgefunden. Der 
Aufwand für dieses Mitwirkungsverfahren ist beachtlich, insbesondere für die ehrenamtlich 
teilnehmende Mehrzahl. 

Das Verkehrskonzept ist aktuell nach der zweiten Mitwirkungsveranstaltung vom Oktober 21 in 
der Überarbeitung durch das Tiefbauamt der Stadt Zürich (TAZ) und kann im Groben wie folgt 
zusammengefasst werden: 

Die übergeordneten städtischen Strategieziele zur Verkehrsentlastung der Stadt durch die Er-
höhung des Anteils am öffentlichen Verkehr (ÖV) sowie die Nivellierung (Nichterhöhung) des 
Anteils (der Kapazitäten) am motorisierten Individualverkehr (MIV) bilden die Grundvorausset-
zungen für das Verkehrskonzept Zoo. Auf dieser Basis soll der Zooverkehr vom Quartierver-
kehr entflochten und auf den Hauptverbindungsstrasse gebündelt werden. Vor Ort gilt es ins-
besondere den Verkehrsabfluss zu verbessern und das Wildparkieren zu unterbinden.  

Um diese Ziele zu erreichen, soll zum einen der öffentliche Verkehr (ÖV) ausgebaut werden.  
Langfristig bedingt dies die Realisierung der Zooseilbahn sowie die erneute Prüfung der Ver-
längerung der Tramlinie bis zum Zoo. Mittelfristig sollen die Ausdehnung der Betriebszeiten für 
die Tramlinie 5 sowie die Taktverdichtung der beiden Tramlinien 5 und 6 realisiert werden und 
kurzfristig soll die Vereinfachung des Zooeintritts im Angebot des RailAways sowie die Kombi-
nierung des Zooeintritts mit dem Ticket für das Stadtnetz (Zone 110) umgesetzt werden. 
Die Massnahmen im Bereich des motorisierten Individualverkehrs (MIV) werden primär in der 
konsequenten Bündelung des Parkplatzangebots gesehen. Dafür wird der Ausbau des Park-
platzes hinter der Masoala-Halle geprüft. Im Gegenzug sollen der Dolder-Parkplatz und der 
dazugehörige Shuttlebus aufgehoben sowie die Parkplätze entlang der Zürichbergstrasse hin-
terfragt werden. Als Folge der Bündelung kann und soll das Parkplatzangebot ins städtische 
Parkleitsystem eingebunden und besser gesteuert werden.  
Als dritter Schwerpunkt wird das Glätten der Verkehrsspitzen angestrebt. Dies soll zum einen 
durch die Steuerung der Nachfrage durch die punktuelle Erhöhung des Eintrittspreises bei 
Grossandrang sowie durch eine gezielte Parkraumbewirtschaftung erfolgen. 
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Als nächster Schritte folgt die Verbesserung einer quartierbezogenen Parkierung durch: 
• die elektronische Erfassung der Fahrten als Planungsbasis,
• die Optimierung des Verkehrsdispositivs rund um den Zoo inklusive der Regelung der Zu-

fahrtsberechtigung für die Anwohnerschaft bei Sperrung der Dreiwiesenstrasse,
• die Verbesserung des Wegleitsystems zum ÖV, insbesondere für das Umsteigen am

Hauptbahnhof,
• eine verstärkte Kommunikation begleitet durch entsprechende Anreize zur Erreichbarkeit

des Zoos ohne Privatauto,
• die Einführung der Nachfragesteuerung durch die Erhöhung des Eintrittspreises bei grosser

Nachfrage, die Erarbeitung eines Monitoring-Konzepts zur Evaluation und Überprüfung der
eingeführten Massnahmen,

• und zu guter Letzt die Aufnahme der Planung von Massnahmen mit mittel- und langfristi-
gem Umsetzungshorizont.

Der Vorstand des Quartiervereins wird diese Ankündigungen und Zielsetzungen in einem ei-
genen Konzeptpapier zusammenfassen und die einzelnen Punkte als Minimalforderungen sei-
tens des Quartiers festhalten. Im Weiteren bemüht sich der Vorstand zurzeit um eine öffentli-
che Informationsveranstaltung seitens TAZ zum Stand und dem weiteren Vorgehen im längst 
geforderten «Verkehrskonzept Zoo». Darüber hinaus fordert der Vorstand eine regelmässige 
und offene Information zu den Fortschritten in der Erarbeitung, Planung und Umsetzung des 
«Verkehrskonzept Zoo» und seinen Bestandteilen.  

Der Vorstand des Quartiervereins und alle am bisherigen Prozess Beteiligten hoffen sehr, mit 
der Umsetzung der angedachten Massnahmen zügig voranzukommen und langfristig eine ef-
fektive Verbesserung der aktuell desolaten Erschliessung des Zoos zu erzielen. 
Bedauerlicherweise wird der Weg aber steinig bleiben und uns noch eine längere Zeit be-
schäftigen. 

6) Neubau Schulanlage Siriuswiese und Werkhof

Bereits im 2018 hatte die gemeinsame Petition «Bildung braucht Platz – Genügend Schulraum 
für die Zukunft der Kinder im Quartier Fluntern» zur Schulraumknappheit in Fluntern von El-
ternrat, Schule Fluntern und Quartierverein Fluntern ein grosses Echo ausgelöst und den städ-
tischen Stellen unter damals noch Stadtrat Filippo Leutenegger gezeigt, dass angesichts der 
steigenden Schülerzahlen in Fluntern dringender Handlungsbedarf besteht. Eine der Standort-
Optionen der Petition war «Ein neues Schulhaus mit Zweifachsporthalle auf dem Werkhofareal 
Hochstrasse/Siriusstrasse» mit Bezug bis spätestens 2025. In einer Informationsveranstaltung 
für das Quartier hatte der politische Vorsteher des Schul- und Sportdepartements Red’ und 
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Hochstrasse/Siriusstrasse» mit Bezug bis spätestens 2025. In einer Informationsveranstaltung 
für das Quartier hatte der politische Vorsteher des Schul- und Sportdepartements Red’ und 
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Antwort gestanden.  
Es wurde 2021, bis Immobilien Stadt Zürich zusammen mit dem Schul- und Sportdepartement 
Zürich den Standort für ein neues Schulhaus und Werkhof an der Sirius-/Hochstrasse präsen-
tierten. Der Vorstand des Quartiervereins konnte zur Vertretung des Quartiers Lorenzo Käser 
als Vorstandsmitglied in die Jury des Architekturwettbewerbs entsenden. Im Anschluss hat der 
Vorstand eine umfassende Information des Quartiers gestartet und Interessierte sowie Be-
troffene zum Austausch eingeladen. Ende August fand zusammen mit den städtischen Ver-
antwortlichen die erste Informationsveranstaltung zu den Rahmenbedingungen und zum Pro-
jektstand in der Grossen Kirche Fluntern statt. Die Ausgangslage wurde erläutert und breit dis-
kutiert. Die Forderungen der Interessengemeinschaften an der Siriuswiese und am Tennis-
platz sowie des Vorstands des Quartiervereins konnten eingebracht werden. Der integrale Er-
halt der Siriuswiese als öffentlich zugänglicher Quartierpark sowie der Erhalt möglichst aller 
Bäume war der zentrale Vorstoss aller Beteiligten.  
Mittlerweilen wurde der Perimeter der für den Bau des Schulhauses notwendigen Umzonung 
angepasst und unterstützt durch einen Gemeinderatsbeschluss vollumfänglich der Freihalte-
zone zugeordnet. Offen sind noch die Baumwurzelsondierungen welche den Erhalt der Bäume 
bestätigen sollten. Der Bezug der neuen Schulanlage ist nach aktuellem Zeitplan auf Sommer 
2028 geplant. 
Alle uns vorliegenden Informationen zum Schulhausprojekt finden Sie im Kapitel «Schulneu-
bau Sirius» auf unserer Webseite publiziert.  

Luftbild des Projektperimeters mit der Nutzungsverteilung  

7) Lärmbelästigung auf der Kirchenterrasse

Bereits im Frühsommer 2020 wurde eine deutliche Häufung der Lärmbelästigung am Tag wie 
in der Nacht auf der Kirchenterrasse der grossen Kirche Fluntern beklagt. Bis in den Herbst 
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hinein wurde die Nachbarschaft immer stärker nicht nur durch Lärm, sondern auch die umlie-
genden Gärten durch körperliche Bedürfnisse nach Erleichterung jeglicher Art bedrängt. Die 
Reklamationen bei der Polizei, aber auch die Klagen und Hilferufe beim Quartierverein schwol-
len so stark an, dass im Spätherbst auf Initiative des Vorstands hin ein «runder Tisch» organi-
siert werden konnte. Beteiligt waren das Sicherheitsdepartement (SD), die Kreiswache, die of-
fene Jugendarbeit Zürich (OJA) und Grün Stadt Zürich (GSZ) sowie Vertreter:innen der Kirche, 
der Schule und dem Quartierverein Fluntern und selbstverständlich der betroffenen Anwoh-
nerschaft organisiert werden konnte. An dieser Begehung vor Ort konnten die Leiden und Er-
fahrungen ausgetauscht und die möglichen Gegenmassnahmen besprochen und festgesetzt 
werden. Durch die ab Frühjahr 21 platzierten Banner und Plakate mit den Hinweisen auf 
Nachtruhe und die Nachbarschaft sowie mit dem, aus Gründen der Sicherheit vor Brandschä-
den an den alten Kastanienbäumen, nicht nur glücklich vor dem Kirchenzugang platzierten 
Kompotoi-WC konnte die Situation so stark beruhigt werden, dass der Sommer 21 wieder er-
träglich wurde für die unmittelbare Nachbarschaft. Die Plakate und das Kompotoi werden in 
Absprache mit allen Betroffenen auch in diesem Jahr wieder aufgestellt werden. Die Weiter-
führung der temporären Installationen im nächsten Jahr wird nach den Erfahrungen von die-
sem Sommer entschieden werden. 
Lehrreich für alle in dieser Angelegenheit Betroffenen ist, dass im aktiven und gezielten Aus-
tausch mit den entsprechenden Fachstellen und Behörden bereits frühzeitig sehr viel Konflikt-
bewältigung geleistet werden kann.  

8) Unsere Quartierzeitschrift

Die Quartierzeitschrift «Fluntern» wurde mehr als 60 Jahre lang von der «Schippert AG Dru-
ckerei und Verlag» in Ebmatingen getragen. Als sich 2016 der langjährige Redaktor Martin 
Kreutzberg aus gesundheitlichen Gründen und in der Folge der Verlag zurückzogen, war für 
den Vorstand des Quartiervereins klar, dass unser Quartier weiterhin eine regelmässig er-
scheinende Zeitschrift braucht und will. Der Vorstand organisierte, zusammen mit den Part-
nern Schule Fluntern und den beiden Kirchen Fluntern, die Ausschreibung der redaktionellen 
und unternehmerischen Leistung und erstellte ein Anforderungsprofil für eine attraktive und 
breit abgestützte Quartierzeitschrift. 
Die «Dornbusch Medien AG» in Baden-Dättwil erhielt schliesslich den Zuschlag für eine neue 
Quartierzeitschrift, welche monatlich, durchgehend farbig und im Format A4 erscheinen sollte 
sowie den Aufbau und Betrieb eines Online-Veranstaltungskalender für Fluntern mit möglichst 
allen Veranstaltungen. Der Quartierverein Fluntern war initial der finanzielle Hauptträger.  
Im Februar 2017 erschien die erste Ausgabe der neuen Quartierzeitschrift «Fluntermer». Die 
zeitgemässe Aufmachung überzeugte, die zahlreichen Berichte und die Partnerseiten des 
Quartiervereins, der Schule, der Kirchen sowie später auch der Universität und des Universi-
tätsspitals stellten ein attraktives und lesefreundliches Print-Produkt dar.  
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Seit Dezember 2021 führt «Die Medien AG», Baden-Dättwil als Nachfolgerin der «Dornbusch 
Medien AG», die Quartierzeitschrift unter dem neuen Namen «Fluntern Magazin» weiter.  
Der Vorstand freut sich, mit dem alt-neuen Redaktionsteam das nächste Kapitel der Flunter-
mer Quartierzeitschriften mitzuschreiben. 

Die Logos der letzten Generationen der Quartierzeitschrift 

Auf unserer Webseite (www.zuerich-fluntern.ch) werden regelmässig alle aktuellen Neuigkei-
ten das Quartier betreffend publiziert. Wir hoffen, dieses Jahr wieder im gewohnten Rahmen 
Veranstaltungen und Treffen im Quartier durchführen zu können und freuen uns sehr, wenn 
wir Sie an unseren kommenden Veranstaltungen, Führungen oder Quartierinformationen be-
grüssen dürfen und wir gemeinsam ein aktives und lebendiges Quartier gestalten und leben.  

Ihr Vorstand: 

Martin Schneider  Präsident 
Roland Meier  Vizepräsident 
Theres Lutz Aktuarin 
Heidi Spörri Quästorin 
Dominique Landolt Vorstandsmitglied 
Lorenzo Käser Vorstandsmitglied 
Konrad Pflanzer Vorstandsmitglied (kooptiert) 
Raymond Porchet Vorstandsmitglied (kooptiert) 

Hinweis: Dem Versand des Quartierbriefs können auch noch Flyers von unseren Firmen-
Mitgliedern beiliegen. Details zur Firmen-Mitgliedschaft finden Sie auf unserer Website. 
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Rebberg Fluntern 

«Ein gutes Glas Wein ist geeignet, den Verstand zu wecken.» 
Konrad Adenauer 

Wir würden uns freuen, Sie im Kreise der Unterstützerinnen und Unterstützer begrüssen zu dürfen! 
Quartierverein Fluntern & Zunft Fluntern 

SUBSKRIPTION 

Wenn der Rebberg realisiert wird, werde ich/wir folgenden Beitrag einzahlen: 

5 Patin oder Pate zum Beitrag von CHF  300.- 
Sie erhalten nach 5 Jahren einmalig 3 Flaschen Fluntermer Weisswein im Wert von CHF 20.- pro Flasche. Ihre Pa-
tenschaft läuft nach 5 Jahren aus. 

5 Sponsorin oder Sponsor zum Beitrag von CHF 1‘200.- 
Sie erhalten nach 5 Jahren einmalig 12 Flaschen Fluntermer Weisswein im Wert von CHF 20.- pro Flasche und wer-
den bei der Übergabe dieser zum exklusiven Rebberg-Dinner eingeladen. Ihr Sponsoring läuft nach 5 Jahren aus. 

5 Gönnerin oder Gönner zum Beitrag von CHF 5‘000.- 
Sie erhalten nach 5 Jahren einmalig und während 3 weiteren Jahren je 12 Flaschen Fluntermer Weisswein im Wert 
von CHF 20.- pro Flasche und werden bei den Übergaben dieser je weilen zum exklusiven Rebberg-Dinner eingela-
den. Ihre Gönnerschaft läuft zudem erst nach 10 Jahren aus. 

5 Freie Spende zum Beitrag von CHF .............. 
ohne Gegenleistung 

Hinweis: Die Rechnung wird Ihnen erst zugesandt, wenn definitiv feststeht, dass der Rebberg realisiert werden kann. 

Vorname: ....................................................... Name: ....................................................... 

Adresse: ....................................................... PLZ / Ort: ....................................................... 

Tel.: ....................................................... E-Mail: ....................................................... 

Ort/Datum: ....................................................... Unterschrift: ....................................................... 

5 Ich/Wir möchten gerne auf der Informationstafel zum Rebberg namentlich erwähnt werden. 

Bitte an untenstehende Adresse senden oder per Mail an anmeldung@zuerich-fluntern.ch 

Herzlichen DANK für Ihre Unterstützung - PROSCHT. 

Anhang I
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Impressionen Veranstaltungen 2021 

Wir freuen uns, Sie bei den kommenden Veranstaltungen zahlreich begrüssen zu dürfen. 
Ihr Vorstand – Quartierverein Fluntern 


