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Sie sind seit Generationen der Rück-

zugsort für Zürcherinnen und Zür-

cher: Schrebergärten. Wer keinen ei-

genen Garten, aber trotzdem einen

grünen Daumen hat, der pachtet sich

bei einem der 13 städtischen Vereine

einen Familiengarten. Auf dem Stück

Land wird ein Häuschen aufgebaut

und der Boden umgegraben, um Blu-

men, Gemüse oder Büsche anzupflan-

zen. Das eigene Refugium diene dann

bei vielen auch zur Erholung, wie Mo-

nika Kistler, Präsidentin des Familien-

gartenvereins Zürich Süd, erklärt.

«Bei uns ist ein Wandel vom Garten

zur Erholungszone festzustellen», so

Kistler. Natürlich dürfe man sich im

Familiengarten erholen, es sei aber

ursprünglich nicht die eigentliche Idee

eines Schrebergartens. «Wir möchten

bewirtschaftete Gärten und keine rei-

nen Gartensitzplätze nur zum Grillie-

ren und Festefeiern», sagt Kistler. Das

Verhältnis zwischen Gartenarbeit und

Vergnügen müsse stimmen.

Nachfrage unterschiedlich hoch
Der Familiengartenverein Zürich Süd

verfügt über acht Areale in den Quar-

tieren Wollishofen, Leimbach und an

der Stadtgrenze zu Adliswil. Trotz

Urban-Gardening-Trend könnte die

Nachfrage höher sein, sagt Kistler.

«Wir haben mit Grün Stadt Zürich ei-

ne Sondervereinbarung für ein Jahr

getroffen, sodass auch Einwohner von

Adliswil bei uns einen Garten pachten

dürfen.» Wegen der Grossüberbauun-

gen Grüt und Moosstrasse würden

neu viele junge Familien nahe den Fa-

miliengartenarealen leben. Grundsätz-

lich sind die städtischen Familiengär-

ten den Einwohnern von Zürich vor-

behalten. «Viele Leute unterschätzen

auch den Aufwand, den ein Garten

benötigt», so Kistler. Mit mindestens

vier Stunden pro Woche müsse man

rechnen, im Frühling und Herbst mit

bis zu acht Stunden. Kistler: «Wenn

man dann keine Zeit hat, werden die

Gärten sehr schnell vom Unkraut

überwuchert.» Dies bestätigt auch

Jean-Pierre Zellweger, Präsident des

Familiengartenvereins Zürich-See-

bach: «Das Unkraut jätet sich nicht

von selbst. Gerade junge Familien ha-

ben viele Verpflichtungen, die dann

mit der Arbeit im Garten in Konkur-

renz stehen.» Trotzdem könne er sich

kaum über ungepflegte Gärten bekla-

gen. «Es sind zum Glück Einzelfälle»,

sagt Zellweger. Wenn man sich im

Areal Eichrain an der Glatttalstrasse

umschaut, ist kaum Unkraut zu sehen.

Zellweger: «Dies, obwohl die Pächter

wissen, dass sie in absehbarer Zeit

den Garten aufgeben müssen.» Im

Eichrain sollen eine Wohnsiedlung

und ein Alterszentrum entstehen.

«Zusätzlich zum Eichrain verlieren

wir auch das Areal im Grubenacker,

weil die Stadt dort ein Schulhaus

plant», fügt Zellweger an.

Insgesamt werden von 239 Fami-

liengärten 180 wegfallen. «Wir haben

uns damit abgefunden. Es ist seit rund

30 Jahren bekannt, dass sich diese

Areale in der Bauzone befinden», er-

klärt Zellweger, «trotzdem ist es na-

türlich sehr schade.» Die Stadt habe

aber angedeutet, etwa 70 Gärten nicht

weit entfernt im Frohloch gegenüber

dem Frohbühl zu ersetzen. Weil die

Zukunft ungewiss ist, sei die Wartelis-

te im Moment nicht lange. «Die Nach-

frage ist zwar da, aber wir nehmen

aktuell nur wenige neue Leute auf die

Liste, weil wir nicht wissen, wann wir

wieder mehr Gärten erhalten», sagt

Zellweger.

Seebach ist nicht das einzige Quar-

tier, das Gärten verliert. Laut Grün

Stadt Zürich wurden seit 2004 13 Are-

ale oder Arealteile aufgehoben. Dar-

unter beim Brunnenhof und an der

Hofwiesenstrasse wegen eines Bau-

installationsplatzes der SBB und einer

geplanten Wohnsiedlung, beim Juch-

hof in Altstetten wegen einer Auto-

bahnauffahrt oder in der Pfingstweid,

weil man dort ein Schulhaus bauen

möchte. Es wurde zwar an der See-

bacherstrasse und im Entlisberg in

Wollishofen geringfügig erweitert, ten-

denziell schrumpfen die Flächen für

Familiengärten aber zusehends. Zu-

dem müssen auch die rund 90 Fami-

liengärten auf dem Freilager-Areal

zwischen Bachwiesenstrasse, Frei-

lagerweg und Flurstrasse einem

Schulhaus weichen.

Ersatz im Dunkelhölzli
Ebenfalls stark von dieser Entwick-

lung betroffen ist der Familiengarten-

verein Altstetten-Albisrieden. «Wir

verlieren beim Vulkan-Areal in Altstet-

ten 120 von 321 Gärten wegen des ge-

planten Eishockeystadions», sagt Prä-

sident Adolf Gloor. Rund 2000 Qua-

dratmeter Gartenfläche, die verloren

gehen. Gloor: «Als Ersatz hat uns die

Stadt ein Areal im Dunkelhölzli zuge-

sichert.» Dort will man eine Mischung

aus Gemeinschaftsgärten und Fami-

liengärten anbieten. Für Gloor ist je-

doch klar: «Ein Gemeinschaftsgarten

ersetzt keinen Familiengarten.» Er

fordert deshalb, dass möglichst viele

Pächter an der Vulkanstrasse auch

einen eigenen Garten im Dunkelhölzli

erhalten, wenn sie denn möchten.

«Gemeinschaftsgärten machen dann

Sinn, wenn man nur Gemüse anbauen

möchte», findet Gloor. Wer aber einen

Ort möchte, an dem man am Wochen-

ende mit der Familie oder Freunden

zusammenkommen könne, brauche

einen Familiengarten. Das Interesse

sei da, für die bestehenden Areale ha-

be man bereits 30 Anmeldungen von

Familien, die auf eine Gartenparzelle

warten würden. «Wir wollen auch im

Dunkelhölzli ein grösseres Stück, da

sich immer mehr Leute für einen Fa-

miliengarten interessieren», so Gloor.

Die Forderung hat auch Gehör im

Gemeinderat gefunden. Die FDP-Poli-

tiker Marcel Müller und Marc Schlie-

per fordern in einem Postulat den

Stadtrat auf, zu prüfen, ob man allen

Pächtern, die im Vulkan-Areal ihre

Gärtchen verlieren, auch am neuen

Standort die Wahlfreiheit zwischen

Gemeinschaftsgarten und Familien-

garten gewähren könne. In Seebach

sei man indes nicht grundsätzlich ge-

gen Gemeinschaftsgärten, erklärt der

Präsident Jean-Pierre Zellweger. «Das

Konzept muss aber gemeinsam mit

Grün Stadt Zürich angeschaut und

diskutiert werden», findet Zellweger.

Für Robert Ehrismann, Präsident des

Familiengartenvereins Wiedikon, ist

klar, dass Gemeinschaftsgärten keine

Alternative zu Familiengärten sind.

«Wir haben eine sehr hohe Nachfrage.

Rund 100 Leute warten auf einen Gar-

ten», sagt Ehrismann. Weil die 780

Gärten am Friesenberg in der Freihal-

tezone liegen, sind sie auch nicht be-

droht. Ehrismann: «Natürlich haben

wir hier eine privilegierte Lage.» Fa-

miliengärten in stark wachsenden

Stadtteilen seien meistens nur als

Zwischennutzung gedacht. «Zürich

braucht mehr Bauland», fügt er an.

25 Prozent weniger Gärten
Der Stadt ist das Bedürfnis der Bevöl-

kerung nach einem eigenen Gärtchen

bewusst. «Der klassische Familien-

garten ist immer noch die am meisten

gefragte Gartenform», erklärt Lukas

Handschin, Sprecher von Grün Stadt

Zürich. Man werde im Dunkelhölzli

und in der Glaubten in Affoltern neue

Gartenflächen anbieten. «Die Planung

in der Glaubten ist noch in den Anfän-

gen, im Dunkelhölzli ist sie weiter ge-

diehen», sagt Handschin. Die Zonen-

planänderung sei bereits vorgenom-

men worden. «Ein entsprechender

Objektkredit für das Gesamtprojekt

Gartenareal Dunkelhölzli ist in Aus-

arbeitung und wird dieses Jahr dem

Gemeinderat vorgelegt.» Grün Stadt

Zürich mache beide Modelle möglich.

Vollständig können die wegfallen-

den 7,9 Hektaren Land nicht kompen-

siert werden. Insgesamt nehmen die

Gartenflächen stadtweit um rund 25

Prozent ab. «5 bis 6 Hektaren können

wir im Dunkelhölzli und in der Glaub-

ten ersetzen, sofern die Umzonierung

zustande kommt», erklärt Handschin.

Weil Zürich stark wächst,
müssen seit Jahren viele
Schrebergärten neuen Bau-
ten weichen. Die Stadt
bietet zwar Ersatz in Form
von Gemeinschaftsgärten
an, dieses Modell stösst
jedoch auf Widerstand.

Die städtischen Familiengärten schrumpfen

Pascal Wiederkehr

Mit Aussicht über die Stadt: Am Friesenberg in Wiedikon ist keiner der 780 Gärtchen von einer Aufhebung bedroht. Grund dafür: Das Areal liegt in der Freihaltezone. Fotos: Pascal Wiederkehr

Laut Monika Kistler, Präsidentin des Familiengarten-
vereins Zürich Süd, unterschätzen viele den Aufwand.

Der Quartiergarten Hard gilt als ein

Modellprojekt von Grün Stadt Zü-

rich. Ursprünglich befanden sich

dort Schrebergärten. 2013 entstand

auf 6000 Quadratmeter Fläche der

erste Gemeinschaftsgarten der

Stadt. Bis dahin war gemeinschaft-

liches Gärtnern in dieser Grössen-

ordnung nur befristet als Zwischen-

nutzung möglich gewesen. «Es gibt

zahlreiche Garteninitiativen über die

ganze Stadt verteilt», so Lukas

Handschin, Sprecher von Grün Stadt

Zürich. Verglichen mit der Gesamt-

fläche der Familiengartenareale sei

jene der Gemeinschaftsgärten je-

doch gering. Zu nennen wären hier,

neben dem Quartiergarten Hard der

Brauergarten im Langstrassenquar-

tier, der «Garte über de Gleis» in

Wipkingen, der Garten am Grenz-

steig in Wollishofen, der Pflanzplatz

Dunkelhölzli oder der Stadiongarten

auf der Hardturmbrache. (pw.)

Gemeinschaftsgärten in Zürich

Adolf Gloor, Präsident des Familiengartenvereins Alt-
stetten-Albisrieden, im Areal an der Vulkanstrasse.

Jean-Pierre Zellweger vom Fami-
liengartenverein Zürich-Seebach.


