
An die Mitglieder 
des Quartiervereins Fluntern 

Quartierbrief 2022 / 23 

Zürich, 23. Januar 2023 

Liebe Mitglieder des Quartiervereins Fluntern 

Es freut uns, Ihnen den Quartierbrief auch dieses Jahr, bereits zum achten Mal, zustellen zu 
dürfen. Mit diesen Schreiben geht es uns darum, Sie über den Stand der für unser Quartier 
wichtigen Themen und Projekte, sowie über unsere Tätigkeiten und Bemühungen «hinter den 
Kulissen» zu informieren. Viele dieser Themen sind für unser Quartierleben 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 Respekt und Anstand geführte Diskussionen 
scheuen wir nicht. 
Die Quartiervereine der Stadt Zürich organisieren nicht nur Veranstaltungen, sondern arbeiten 
seit Jahren intensiv an den Schnittstellen zwischen den Anliegen der Quartierbevölkerung und 
den Plänen und Ideen der Verwaltung.  

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) sind die Planungen bald abgeschlossen 
und die Realisierungen der Teilbauprojekte der Universitätsspital (USZ) und Universität 
Zürich (UZH) schreiten zügig voran. Neben den beiden grossen Neubauten konkretisie-
ren sich zwischenzeitlich auch die kleineren Projekte im und rund um das Hochschul-
gebiet  
 
USZ Campus MITTE 
Die Baueingabe für den Campus MITTE1 und MITTE2 wurde im Herbst 2021 einge-
reicht, Mitte Juni 2022 wurde die Baufreigabe – ohne eine einzige Einsprache – erteilt. 
Die Rückbauarbeiten, voraussichtliche Dauer bis Mai 2023, sowie die Aushubarbeiten 
haben unmittelbar nach der Baufreigabe begonnen und die Neubauten sollten im 2028 
bezogen werden können. 
Auf der Webseite des USZ ist zu lesen, dass «…für das USZ die Neubauten von zent-
raler Bedeutung sind, um den Anforderungen der modernen Spitzenmedizin auch künf-
tig entsprechen zu können. Die neuen Gebäude werden unter anderem dem Notfall-
zentrum mit über 300 Betten, wovon 94 Intensivpflegeplätze, 23 Operationssälen sowie 
dem Interventionszentrum für Schlaganfall- und Herzpatienten Platz bieten.» 
 

 
Nutzungsverteilung der USZ-Neubauten MITTE 1 mit Haupteingang und Innenhof sowie MITTE 2 (rechts) 
links im Schnitt die Alte Anatomie. Blickrichtung von der Gloriastrasse 
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 Bildungs- und Forschungszentrum FORUM UZH 
Auch die Planung für das Bildungs- und Forschungszentrum FORUM UZH schreitet vo-
ran. Der Baubeginn ist auf 2024 geplant und der Bau soll ebenfalls per 2028 bezogen 
werden. 
Auf der Webseite der Universität ist zu lesen, dass der Sockelbau primär der Lehre 
dient. Dieser enthält 5 Hörsäle mit insgesamt rund 2000 Plätzen, Seminarräume für 
verschiedene Lehrformate, ein Café, Läden sowie 4 Turnhallen und weitere Sporträume 
für Studierende, Kantonsschüler und Quartierbevölkerung. 
Über dem Sockelbau «schwebt» der Hochbau für die Forschung. Geformt als Tra-
pezkörper, beherbergt er primär Seminarräume, Büroräume der Lehrstühle sowie die 
Bibliothek mit doppelgeschossigem Lesesaal und einer Lernlandschaft mit Blick zum 
UZH-Hauptgebäude. Dieser Bau ist weit von der Strasse zurückversetzt, so dass auf 
dem Sockel ein zentraler Platz im Hochschulgebiet entsteht. 
Einziehen werden die Rechtswissenschaft, die Wirtschaftswissenschaften und die Neu-
en Sprach- und Literaturwissenschaften.  
Dank dem Neubau wird die UZH zahlreiche Einzelliegenschaften in den umliegenden 
Quartieren freigeben und in Wohnraum zurückführen. 

  
 
 Alte Anatomie 
Die Alte Anatomie aus den 1840er Jahren, für deren Erhalt sich auch der Vorstand des 
Quartiervereins eingesetzt hatte, diente bis Mitte 2020 als öffentlicher Informationsraum 
zum Hochschulgebiet Zürich Zentrum. Nun wird das Gebäude mit den Neubauten zu-
sammen auf seinen Originalzustand zurückgeführt und saniert. 
Danach stehen die Räume dieses historischen Spitalgebäudes öffentlichen Nutzungen 
wie Gastronomieangebote, Kongresse, Kulturanlässe oder Sitzungen zur Verfügung.  
 
Gloriapark 
Der heutige Spitalpark, neu Gloriapark, ist eine der grössten innerstädtisch gelegenen, 
öffentlichen Parkanlagen der Stadt. Er geht auf die Anlage des alten Kantonsspitals von 
1842 zurück. In den 50er Jahren wurde der Park zusammen mit den Neubauten des 
Universitätsspitals im sogenannten Wohngartenstil umgestaltet. 
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Der Park und das alte Universitätsspital bilden bis heute ein schützenswertes Ensemble 
und werden im Zuge der Bautätigkeit USZ Campus MITTE saniert und erhalten (s. 
Quartierbrief 2021/22).  
 
Pavillon im Park 
Im Zuge der Sanierung der Alten Anatomie sowie des Gloriaparks wird auch der im 
Frühjahr 2021 aus einem offenen Architekturwettbewerb hervorgegangene Pavillon im 
Gloriapark umgesetzt. (s. Quartierbrief 2021/22).  
 
Polysteig 
Studien gehen von bis zu 13 % mehr Personenbewegungen zum HGZZ aus. Diese 
Menschen werden hauptsächlich zu Fuss und mit dem Fahrrad ins HGZZ gelangen. Ei-
ne wichtige Erschliessungsrolle kommt daher dem neuen Polysteig zu. Diese Treppe 
wird vom Central den Gleisen der Polybahn entlang direkt zur Polyterrasse führen. Sie 
ist der unterste Teil der sogenannten «Sternwartkaskade» – einer durchgehenden 
Fussverbindung zwischen der Sternwarte und dem Central.  
Die Planung des neuen Polysteigs ist weit fortgeschritten. Das Tiefbauamt der Stadt 
Zürich hat die Pläne von Februar bis März 2022 öffentlich zur Einsichtnahme aufgelegt. 
Die eingegangenen Reaktionen aus der Bevölkerung zeigen, dass keine grundsätzliche 
Opposition gegen den Polysteig besteht. Der Bau des Polysteigs ist für 2024 geplant.  
 

  
«Sternwartkaskade» aus dem Weissbuch HGZZ              Visualisierung des Polysteigs Höhe Hirschengraben 
 
 Sporthallen 
Als Ersatz für die vier Sporthallen auf der Wässerwies, welche für den Neubau Forum 
UZH weichen müssen, wurde an der Gloriastrasse 32 ein Sporthallenprovisorium er-
stellt. Es dient primär den Aktivitäten der Mittelschulen und des ASVZ. Das Provisorium 
verfügt über mehrere Sporthallen, Multifunktionsräume, einen Kraft- und Kardiobereich 
sowie die notwendigen Nebennutz- und Funktionsflächen. Wenn die Bauarbeiten nach 
Plan abgeschlossen werden können, kann das neue Gebäude im ersten Quartal 2023 
in Betrieb genommen werden.  
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 Aushubarbeiten und Baustellenverkehr 
Die Bauarbeiten zu fast allen diesen Projekten finden im Zeitraum bis 2028 in unserem 
Quartier statt. Insbesondere die beiden Grossbauten USZ Campus MITTE und FORUM 
UZH werden sehr intensiven Baustellenverkehr zur Folge haben.  
Und genau da hat sich der Vorstand eingesetzt. Den Baustellenverkehr werden alle Be-
teiligten nicht reduzieren können, doch hat sich die Planung für einen koordinierten Ab-
lauf einer Baustelle mit allen Zu- und Wegfahrten zu einer eigenen Fachplanung her-
ausgebildet. 
Dieser Fachbereich hat seine Planung zur Baustellenlogistik in einer am 07. Dezember 
2022 stattgefundenen Veranstaltung, koordiniert durch den QV-Fluntern in Zusammen-
arbeit mit dem USZ, aufgezeigt.  
Für uns als Quartier waren folgende Ausführungen wichtig: 
 
• Zu- und Wegfahrten 

Die Lastwagen mit dem Aushubmaterial verlassen die Baustelle auf der Höhe der 
Alten Anatomie und bringen das Material an die gesetzlich vorgeschriebenen 
Bahnverladestationen in Rümlang, beim Gubrist oder über die Hardbrücke zur Ver-
ladestation Ecke Hohlstrasse / Hardbrücke. Von da geht das Aushubmaterial nach 
den gesetzlich vorgeschriebenen Transportnormen weiter mit dem Zug. Die Trans-
portroute erfolgt ausschliesslich über die untere Gloriastrasse in die Rämi- und wei-
ter in die Universitätsstrasse. Keine Transporte fahren zum Bellevue oder zum 
Central und weiter durch die Stadt. Die Ausfahrt aus der Baustelle ist überwacht 
und die Ausfahrten durch Verkehrskadetten geregelt, kein Fahrzeug verlässt die 
Baustelle nach eigenem Gutdünken. 
Die Zufahrt der Baustelle erfolgt ausschliesslich im Uhrzeigersinn ab der Universi-
tätsstrasse in die Spöndli-, weiter in die Sternwartstrasse und vor dem Gloriarank in 
die Baustelle. Die Zufahrten erfolgen nach einem exakten Lieferfahrplan ab einem 
noch zu evaluierenden Warteraum (Parkplatz) am Stadtrand. Jede Zufahrt sowie 
die Dauer des Warenumschlages sind auf die Minute geplant, kein Fahrzeug wird 
die Baustelle nach eigenem Gutdünken anfahren können. 
 

• Arbeitszeiten 
Die Arbeiten erfolgen ausschliesslich Werktags zu festen Zeitfenstern ohne Bau-
lärm: mittags von 12.00 bis 13.00 Uhr und abends ab 17.00 Uhr bis morgens um 
7.00 Uhr. Samstags- und Wochenendarbeit ist keine erlaubt. Einzelne Ausnahmen 
werden nicht auszuschliessen sein, aber an der konsequenten Einhaltung dieser 
Arbeitszeiten ist der Spitalbetrieb selbst mit hoch sensiblen lärm- und erschütte-
rungsempfindlichen Arbeitsräumen unmittelbar an der Baugrube sehr interessiert. 
Wenn Sie als Anwohnerin oder Anwohner Anliegen in diesem Zusammenhang ha-
ben, wenden Sie sich bitte an: bau@usz.ch. 
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• Lärmschutz 
Wenn immer möglich versucht das USZ, Lärm, Staub und Erschütterungen durch 
Schallschutzwände und emissionsarme Abbruchmethoden möglichst zu vermeiden 
und zu reduzieren. Das liegt im ureigenen Interesse des unmittelbar benachbarten 
USZ mit laufendem Spitalbetrieb. Beim Abbruch sind grosse Bagger im Einsatz, 
welche mit ihren Beissern die Gebäude langsam, kontrolliert und ohne Erschütte-
rungen durch Einstürze abtragen. Die Abbruchstellen werden mit Sprühdüsen be-
netzt, um Staubemissionen zu minimieren. Messgeräte überwachen die Erschütte-
rungen des Abbruchs sowie die Lärm- und Staubentwicklung kontinuierlich. 
Die Baugrube wird nicht nur, wie üblich, mit einer einfachen Bauwand eingezäunt. 
Die Bauwand wird insbesondere für die Aushubarbeiten als Schallschutzwand mit 
schallschluckender Innenseite ausgebildet.  
Die Baugrube wird rund 20 Meter tief. Die ersten 10 Meter erfolgen in normalem 
Lehm- und Kiesaushub mit Schaufelbaggern. Für die nächsten 10 Meter muss Fels 
abgebaut werden. Dieser Felsabbau erfolgt nicht im klassischen Schürfverfahren, 
da die permanenten Erschütterungen durch die Schürfung für die Umgebung zu 
anhaltend und unkontrolliert sind. Der Abbau erfolgt durch einzelne Sprengungen, 
bei welchen die Belastungen kurz aber gezielt sind. Da in der Baugrube von vorne 
nach hinten gearbeitet wird, liegen die Sprengungen immer im Schallschatten des 
Aushubes selbst, sowie der Baugrube und der Schallschutzwand. Dies verringert 
die Ausbreitung der Detonationswellen insbesondere ab 10 und mehr Meter Tiefe, 
die Detonationen werden aber immer noch, wie in der Ferne, hörbar sein.  

   
mögl. Verladestationen SBB           Baustellenverkehr im Uhrzeigersinn         Erschliessung innerhalb Bauwand 

 
 

2) Der Vorderberg, das Zentrum von Fluntern 
Am Donnerstag 26. Januar 2023 um 18.00 Uhr findet in der Alten Kirche Fluntern end-
lich wieder eine Informationsveranstaltung zur Planung unseres Quartiersplatzes Flun-
tern statt. Lange mussten wir auf diese Informationen warten. 
Nach Aussagen des Tiefbauamts der Stadt Zürich (TAZ) liegt der Grund in der schwie-
rigen Umsetzung der angestrebten Spurreduktion in der Zürichbergstrasse. Die vom 
Kanton vorgegebenen Kapazitätszahlen sind nur grossräumig beeinflussbar, was den 
Rahmen der Planung für unseren Quartierplatz sprengt. Daher muss die verbreiterte 
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Trottoir-Kante und die gleichberechtigtere Nutzung der Zürichbergstrasse durch alle 
Verkehrsteilnehmer vorerst zurückgestellt werden. Die Projektierung Seite Vorderberg 
soll aber grundsätzlich, wie im 2021 vorgestellt, umgesetzt werden. 
Die genauen Informationen zum Stand, der Herleitungen sowie den Begründungen hö-
ren wir aber an der Informationsveranstaltung. 
Unmittelbar nachdem der Vorstand diesen Projektverlauf vernommen hat, hat er mit der 
Vorsteherin des TAZ, Frau Stadträtin Simone Brander, Kontakt aufgenommen und ihr 
die Wichtigkeit der Zentrumsbildung am Vorderberg für unser Quartier und damit den 
Einbezug der Zürichbergstrasse in ein Gesamtprojekt, erläutert. Frau SR Brander hat 
unser Anliegen aufgenommen und versprochen, die grossräumige Verkehrsführung für 
einen späteren Einbezug der Zürichbergstrasse in die gesamte Platzgestaltung Vorder-
berg weiter zu verfolgen. 
Die Lobbyarbeit für unser Quartierplatz Fluntern wird also noch einige Jahre weiterge-
hen – doch wir bleiben dran! 
 
 

3) Erweiterung Bildungszentrum CAREUM 
 
Die Stiftung CAREUM baut das Bildungsangebot für unsere Gesundheitsvorsorge wei-
ter aus, die Bauten an der Gloriastrasse müssen erweitert werden. 
Im Dezember lag der «Private Gestaltungsplan Areal CAREUM» zur öffentlichen Ein-
sicht auf. Der Vorstand des Quartiervereins Fluntern hat sich diese Unterlagen genauer 
angeschaut: 

 
 
Das Hauptgebäude (Gebäude C1) wird um vier Geschosse oder wie es im begleiten-
den Text heisst um rund 14 Meter aufgestockt und das Areal wird intensiver durchgrünt. 
Das Variantenstudium zur Verteilung der benötigten Zusatzflächen hat gezeigt, dass 
sich weder eine verteilte Aufstockung der bestehenden Einzelbauten noch An- und Er-
weiterungsbauten zwischen den bestehenden Bauten eignen. Bei der Aufstockung der 
bestehenden Bauten verteilt sich die benötigte Zusatzfläche organisatorisch zu unvor-
teilhaft – es entstehen zu lange Erschliessungswege für eine effiziente Bildungsorgani-



  

Quartierverein	Fluntern		|		8044	Zürich		|		www.zuerich-fluntern.ch 9 

sation. Die Verdichtung zwischen den Bauten dagegen beeinträchtigt die heutige hohe 
Qualität der hochwertigen Aussenräume zu stark. 
Mit der Aufstockung konzentriert auf das Gebäudes C1 wird das Ordnungsprinzip des 
Areals respektiert und konsistent weiterentwickelt. Das Gebäude C1 wird als Hauptbau 
ausgezeichnet, welcher mit seiner Stellung und Proportion im Kontext mit dem gegen-
überliegenden Neubau des USZ korrespondiert. Zusammen mit der Aufstockung wer-
den die Erdgeschossnutzungen sowie der Vorbereich des Haupteingangs neugestaltet 
und damit in ihrer Öffentlichkeit gestärkt. Diese Neugestaltung wird in die «Gloriakaska-
de», ein zusammenhängender Aussenraum aus dem Weissbuch des HGZZ, integriert 
und die Versiegelung dabei auf ein Minimum reduziert. Mit der Neugestaltung des ge-
samten Strassen- und Erschliessungsbereiches Rämi-, Universitäts- und Gloriastrasse 
wird auch die Tramhaltestelle Pestalozzistrasse vor die Haupteingänge des USZ MITTE 
und des CAREUMs bergwärts verschoben. Das lebhafte Neben- und Miteinander von 
Bildung, Forschung und Wohnen in den Aussenräumen der rückwärtigen Gebäude so-
wie der heutige Wohnanteil bleibt erhalten. 
Der Vorstand des Quartiervereins Fluntern anerkennt die Planung und stützt nicht nur 
den gesellschaftlich benötigten Ausbau des Bildungssystems im Gesundheitswesen. Er 
stützt ebenso die städtebauliche Aufwertung der Gesamtanlage. Die Öffnung der Erd-
geschossnutzung für die Bevölkerung stellt einen klaren Beitrag zur Verflechtung der 
Institution CAREUM mit dem Quartier dar. 
 
 

4) Meteo-Schweiz Gebäude 
 Der Vorstand des QV Fluntern hat sich seit Bekanntwerden des Verkaufs des Meteo-
Schweiz Gebäudes durch den Bund dafür eingesetzt, dass die Stadt dieses Gebäude 
erwirbt, zwischenzeitlich hat sie es gekauft. 
Für unser Quartier ist dies insofern von grosser Bedeutung, da damit das Gebäude 
dem freien Liegenschaftsmarkt entzogen und einer quartierverträglichen Entwicklung 
zugeführt wird. Es entstehen keine, wie noch in der Verkaufsphase klar sichtbar, hoch-
preisige Luxuswohnungen. 
Als Zwischennutzung wird das Gebäude für Schulräume umgebaut und angepasst. In 
einem zweiten Schritt soll städtischer 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. 
 
 

5) Erweiterung Klinik Bethanien 
Die Privatklinik Bethanien und die Privatklinik Pyramide am See ziehen zusammen. 
Am 25. November 2022 luden der Generaldirektor der beiden Kliniken und der Quar-
tierverein Fluntern die interessierte Anwohnerschaft zu einer gemeinsamen Veranstal-
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tung ein und informierten über die geplante örtliche Zusammenlegung der beiden re-
nommierten Kliniken am heutigen Standort Bethanien in Fluntern.  
 

 
 

Modell der geplanten Aufstockungs- und Erweiterungsbauten 
 

Der Quartierverein freut sich, dass die beiden internationalen Kliniken in Fluntern ihren 
längerfristigen Standort finden. Beide Kliniken arbeiten als Vertragsspitäler und wenden 
sich den Bedürfnissen zusatzversicherter Patientinnen und Patienten zu. Darüber hin-
aus hat sich die Privatklinik Bethanien, in der Corona-Zeit, als verlässlicher Spitalpart-
ner für das Universitätsspital Zürich etabliert. 
Mit dem örtlichen Zusammenlegen der beiden Kliniken können nicht nur die gemeinsa-
men Stärken und Chancen besser genutzt, sondern auch nachfolgende Themen effizi-
enter gestaltet werden: 
• Modernisierung der medizinischen Infrastrukturen (OP, Radiologie, Sterilisation 

sowie der Personalräume) 
• Ausbau medizinischer Fachbereiche 
• Modernisierung der Patientenzimmer  

 
Die bauliche Umsetzung dieser Veränderungen beinhaltet folgendes: 
• Das Dachgeschoss des Hauptgebäudes wird zurzeit ausgebaut. 
• Das Baugesuch für die Umbauten der beiden Spitalbauten an der Restelbergstras-

se sind eingereicht, die Realisierung ist auf 2024 vorgesehen. 
• Die Planung eines Klinikneubaues in der Ecke Restelbergstrasse / Kleinjogg-Steig, 

anstelle der beiden bestehenden Häuser, ist weit fortgeschritten, die Realisierung 
ist auf 2024 bis 2026 vorgesehen. 
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• Anstelle der offenen Parkierung am Kleinjogg-Steig sollen neu eine unterirdische 
Parkgarage, ein Personalrestaurant und ein neues OP-Gebäude entstehen. 

• Im Areal-Innenbereich ist das Ambulatorium geplant. 
 

Das Modell mit den geplanten baulichen Massnahmen ist im Empfangsbereich der Kli-
nik Bethanien öffentlich ausgestellt. 
 
 

6) Der Rebberg Fluntern als Identität stiftendes Projekt 
 Endlich ist es soweit! Die Rebenstecklinge sind bestellt, die Pflanzung des Rebbergs 
Fluntern kann begonnen werden! 
Der lang ersehnte Rebberg am Orelliweg wird diesen Frühling 2023 gepflanzt. Die Initi-
anten, der Quartierverein und die Zunft Fluntern freuen sich riesig auf diesen Moment. 
Ursprünglich war die Idee, die Wiese unterhalb der Kirche wieder in einen Rebberg um-
zunutzen, doch wurde diese Idee von einigen Nachbarn mit Unterstützung von Juristen 
zu Fall gebracht. Die Stadt Zürich hat daraufhin den Initianten das Grundstück am obe-
ren Zürichberg als Ersatz angeboten. Nach dem erbrachten Beweis eines emissions-
armen, biodiversitätsfördernden Rebbaus am Zürichberg, können unsere Nachfolgerin-
nen und Nachfolger dieses Projekt wieder aufnehmen und den Rebbau am Kirchenhü-
gel wieder aufleben lassen. 

© Fluntern erzählt: https://flunternerzaehlt.ch/articledetail/225   
 

Gepflanzt wird die Traubensorte Souvignier Gris, eine pilzwiderstandsfähige Neuzüch-
tung aus Cabernet Sauvignon und Bronner, welchen einen fruchtig-knackigen Weiss-
wein ergibt. Der Rebbau erfolgt rein biologisch, nach den von der Stadt Zürich geforder-
ten Richtlinien von Bio Suisse. Der Einsatz von biologischen Pflanzenschutzmitteln wird 
damit auf ein Minimum reduziert und der rein biologische Anbau fördert die Biodiversität 
für Flora und Fauna im Rebberg, in den geforderten Ausgleichsflächen sowie in der na-
hen Umgebung erheblich. 
Die Bewirtschaftung erfolgt durch die im Aufbau stehende Rebbaugruppe im Auftrag 
der einfachen Gesellschaft, gebildet vom Quartierverein und der Zunft Fluntern. Fach-
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lich wird der Rebberg vom erfahrenen Stadt-Winzer des Burghölzli-Hügels, Nikola Zel-
jkovic, Rebwerk GmbH Stadt Zürich (rebwerk.ch) begleitet. Die Aufsicht über den Reb-
berg hat der Rebbaukommissär des Kantons Zürich sowie der Fachbereichsleiter 
Landwirtschaft von Grün Stadt Zürich. 
Für die Mitwirkung in der Rebbaugruppe werden weiterhin tatkräftige Freiwillige ge-
sucht. Bei Interesse leiten wir Sie gerne an die entsprechende Koordinationsperson 
weiter. 

 
 

Das Quartierprojekt Rebberg Fluntern freut sich sehr über Ihre finanzielle wie tatkräftige 
Unterstützung. 
Die Möglichkeit zur Subskription und weitere Informationen zum Projekt finden Sie auf 
unserer Webseite unter http://www.zuerich-fluntern.ch/index.php?nav=111  
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

Stoffel Schneider Architekten AG
w    w    w    .    s   t    o    f    f    e    l    s    c    h    n    e    i    d    e    r    .    c    h
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7) Verkehrskonzept Zoo Zürich 
Der Stadtrat hat im vergangenen Herbst 23 Massnahmen zur Umsetzung des Zoo-
Erschliessungskonzept in Auftrag gegeben. Diese werden in den nächsten Jahren ge-
plant und umgesetzt. Die Auflistung dazu finden Sie im Quartierbrief 2021/22 auf unse-
rer Webseite sowie unter dem Stichwort «Verkehrskonzept Zoo» auf der städtischen 
Webseite. 
Die langfristig wohl wichtigste und meistdiskutierte Massnahme ist der Neubau eines 
Parkhauses am Standort der jetzigen offenen Parkierung hinter der Masoala Halle. Mit 
dem Bau dieses Parkhauses sollen sämtliche gebührenpflichtigen Parkplätze (ohne 
Anwohnerparkplätze) im Gebiet Zoo aufgehoben werden. Unsere Stellungnahmen zu 
dieser zentralen Massnahme ist die folgende:  
«Der Vorstand des Quartiervereins Fluntern sieht in der Errichtung eines Parkhauses 
mit den entsprechenden Begleitmassnahmen im Umfeld dann eine Lösung, wenn die 
Belegung des Parkhauses durch die Eintritte in den Zoo koordiniert, kontrolliert und 
kontingentiert erfolgt. Die vorgesehene Vernetzung mit Parkleitsystemen könnte dann 
zu einer echten Entlastung des Quartiers vom Zooverkehr führen. Diese Haltung stellt 
eine Parallele dar zu den vom Zoo formulierten Zielen, die Anzahl Gäste im Zoo mit ei-
ner maximalen, konsequent eingehaltenen und langfristig festgelegten Obergrenze, im 
Interesse der Qualität des Zoobesuches sowohl für die Besucherinnen und Besucher 
des Zoos als auch für den Zoobetrieb, zu limitieren.» 
Das Ende der Pandemie sowie die bereits umgesetzten kurzfristigen Massnahmen, wie 
z.B. die verbesserten Signalisierungen, zeigten für 2022 folgende Entspannung: der 
Shuttlebus Dolderparkplatz kam 78x zum Einsatz (2021: 86x), der Einsatz der Stadtpo-
lizei war an keinem Tag notwendig (2021: an 6 Tagen), die Tage mit über 7’500 Besu-
chenden hat auf 13 Tage (2021: 14) abgenommen. Zoobesuchende sind wieder ver-
mehrt mit dem ÖV angereist. 
Der Vorstand des Quartiervereins wird die Umsetzung der Massnahmen verfolgen und 
sich regelmässig mit den Vertretern des Zoos und der Stadt treffen, sowie auch mit den 
Quartierbewohnerinnen und -bewohner austauschen. 
Im Laufe des Jahres ist eine öffentliche Informationsveranstaltung zum aktuellen Stand 
geplant. 
 
 

8) Neubau Schulanlage und Werkhof Siriuswiese 
Zur Vorgeschichte verweisen wir auf den Quartierbrief 2021/2022 und auf die ausführli-
che Dokumentation auf unserer Internetseite. Der Vorstand des Quartiervereins ist mit 
Lorenzo Käser und Dominique Landolt im Verfahren «Neubau Schulanlage Siriuswiese 
und Werkhof» vertreten und Lorenzo Käser ist als Vorstandsmitglied beratender (nicht 
stimmberechtigter) Quartiervertreter in der Jury des Architekturwettbewerbs.  
Aufgrund der Machbarkeitsstudie und unter Berücksichtigung der Untersuchungsresul-
tate des Wurzelwerks der Bäume, welche die Siriuswiese umgeben, überarbeiteten die 
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städtischen Stellen im 2022 das Raumprogramm des künftigen Schulhauses sowie des 
unterirdischen Werkhofs.  
Am 9. Juni luden der Quartierverein und die Stadt die Interessierten zu einer Veranstal-
tung auf der Siruswiese ein und informierte: 
1) dass durch die Optimierung der Raumprogramme der gesamte Baumbestand um 

die Siriuswiese erhalten wird 
2) dass der Siriuspark vollumfänglich der Freihaltezone für Parkanlagen und Plätze 

(FP) zugeordnet wird 
3) dass sich das zeitliche Programm für die Neubauten um insgesamt ein Jahr ver-

schiebt. Bezug der Schulräume ist voraussichtlich im August 2029.  
Mitte Oktober hat die Stadt den Projektwettbewerb zur «Schulanlage Sirius/Werkhof 
Hochstrasse» als selektives Verfahren mit Bewerbung ausgeschrieben.  
Anfangs November wurde die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung «Hoch- / Sirius-
strasse» mit den nachfolgenden Änderungen öffentlich aufgelegt:  
1) Umzonung von der dreigeschossigen Wohnzone in eine Zone für öffentliche Bauten 

und Anlagen 
2) Umzonung des bestehenden Quartierparks «Siriuswiese» von der Erholungszone in 

eine Freihaltezone zur langfristigen Sicherung des Quartierparks.  
Der Quartierverein begrüsst die integrale Sicherung der Siriuswiese mit dem gesamten 
Baumbestand, legt jedoch Wert darauf, dass die Neubauten ortsbildverträglich auf ma-
ximal 5 Geschosse verbindlich und rechtsgültig festgelegt werden.  
Mitte Dezember wählte die Jury aus 64 Bewerbungen 10 Architektur- und Landschafts-
architektur-Teams aus, welche aufgrund der eingereichten Referenzen befähigt er-
scheinen, das sehr anspruchsvolle Sirius-Projekt – ein Schulhausneubau auf einem un-
terirdischen Werkhof, mitten in einem ISOS-zertifizierten Ortsbild mit engen Platzver-
hältnissen, neben einer geschützten, von Bäumen umgebenen Parkanlage – zu reali-
sieren.  
 
 

9) Sanierung Freiestrasse 14, Plattenquartier 
Die Beamtenversicherungskasse (BVK), die grösste Pensionskasse der Schweiz mit 
Versicherten der Branchen Gesundheit, Bildung, Infrastruktur, Transport und Verwal-
tung, saniert ihre Liegenschaft an der Freiestrasse 14. Nach rund 40 Jahren der Bewirt-
schaftung ohne kaum je Unterhalt hat die Kasse das Haus leergekündigt und platziert 
die Mietflächen neu am Markt. Dieses Vorgehen ermöglicht einen unbeschränkten Miet-
zinsanstieg, was die Kasse auch entsprechend zu nutzen scheint. So will die Kasse das 
seit über 20 Jahren bestehende aber stets befristete Mietverhältnis mit der Geschäfts-
inhaberin des Ladenlokals im Erdgeschoss trotz grossen Bemühungen seitens Ge-
schäftsinhaberin nicht erneuen. 
Aus Sicht des Quartiers ist an diesem Ort ein inhabergeführtes Ladenlokal zu quar-
tiersüblichen Mietkosten gefragt und kein Kleingeschäft eines Grossverteilers – die 
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Aussagen der BVK lassen aber genau dies vermuten. Neben der reinen Qualität der 
angebotenen Produkte sind dem Quartier die Identifikation mit dem Quartier sowie die 
identitätsstiftende Integration und Beteiligung an der nächsten Nachbarschaft ein gros-
ses Anliegen. Diese Anliegen können nur von lokal vernetzten Personen ausgefüllt 
werden, die anonymen Grossverteiler sind für das Quartierleben kein Beitrag.  
Neben den nachbarschaftlichen Beziehungen ist für das Quartierleben ein lebendiger 
und attraktiver öffentlicher Raum von zentraler Bedeutung. Je attraktiver die Nutzung in 
den Erdgeschossen, desto mehr entsteht ein Ort der Identität und damit Leben im 
Quartier. Und genau dieses Potential bietet dieser Ort, liegt er doch an der Schnittstelle 
zwischen dem Wohn- und Geschäftsquartier und dem gestärkten Gesundheits- und 
Bildungsstandort HGZZ. Diese Durchmischung wird viele Kunden aus verschiedenen 
Segmenten hervorbringen und das Überleben eines inhabergeführten Geschäfts stär-
ken und damit auch einen höheren Mietzins ermöglichen. Doch hat das auch der Ver-
mieter, die BVK, sowie der Grossverteiler erkannt. 
Der Vorstand hat sich mehrfach um ein Gespräch mit der BVK bemüht, ist aber, wie die 
Vormieterin, wiederholt gescheitert. In einem Antwortschreiben der BVK begründet sie 
ihr Vorgehen mit der treuhänderischen Pflicht, die Kassengelder bestmöglich an den 
Marktbedürfnissen zu orientieren – leider aber nicht an den gesellschaftlichen Bedürf-
nissen. Die soziale Nachhaltigkeit – und darunter sind klar keine Kostenvergünstigun-
gen, sondern einfach quartierübliche und nicht bestmögliche Renditen, begleitet durch 
eine regelmässige, kostenbewusste Unterhaltpraxis, zu verstehen – bleibt bei der rei-
nen Marktorientierung, genau wie bei der reinen Immobilienspekulation, völlig ausser 
Acht. Doch dies scheint ausgerechnet die Sozialversicherung weder zu verstehen noch 
zu interessieren. 
Damit hat die langjährige Forderung des Quartiervereins zur quartierverträglichen 
Rückführung der freiwerdenden Liegenschaften durch den Bau des HGZZ einen weite-
ren Fokus erhalten. Bei dieser Forderung geht es dem Vorstand nicht nur um die frei-
werdenden Liegenschaften durch das USZ, die UZH oder die ETH, sondern genauso 
um die Entwicklung der Liegenschaften im Quartier durch den Bund (Meteo-Schweiz 
Gebäude), den Kanton (Gloriastrasse 54, Plattenstrasse 19 – 23) sowie Liegenschaften 
von Sozialversicherungen wie der BVK, Versicherungsgesellschaften oder Privatperso-
nen. Auch unser Quartier ist auf quartierverträgliche Immobilienentwicklungen ange-
wiesen und nicht rein renditeoptimierte, wie diese von der BVK. 
 
––––––––––––––––––––––––– 
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Auf unserer Webseite (www.zuerich-fluntern.ch) werden regelmässig alle aktuellen 
Neuigkeiten das Quartier betreffend publiziert.  
Wir freuen uns, auch dieses Jahr wieder im gewohnten Rahmen Begegnungen im 
Quartier durchführen zu können und zählen gerne auf Sie und Ihre rege Teilnahme an 
unseren Veranstaltungen, Führungen oder Quartierinformationen, damit 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 
Raymond Porchet Vorstandsmitglied 
 

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




