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Eine junge Frau wirft sich mir in der
Halle des Hauptbahnhofs in den Weg.
«Kennen Sie uns schon?», fragt sie
munter. Auf ihrem knalligen Shirt
prangt unübersehbar das Logo einer
bekannten Hilfsorganisation. «Jaaa
…», antworte ich gedehnt vorsichtig,
mir überlegend, ob das eine Fangfra-
ge war. Die bestens gelaunte Frau be-
ginnt umgehend wortreich aufzuzäh-
len, was sie alles Gutes tun. «Ist doch
toll, oder?», schliesst sie ab; sie
schaut mich erwartungsvoll an. Ich
fühle mich ob dieser rhetorischen
Frage etwas in die Ecke gedrängt,
verspüre Fluchtreflex. «Jaaa …», ant-
worte ich wieder, etwas unwillig,
aber folgsam.

Sie lotst mich an ein Stehtisch-
chen, wo sie mir auf einem Formular
die Möglichkeiten der finanziellen
Unterstützung erläutert. Sie drückt
mir einen Kugelschreiber in die
Hand. Ich müsse nur eine Variante

ankreuzen und unterschreiben. Die
machen das verdammt geschickt,
denke ich zerknirscht anerkennend;
sie werden sicher gut geschult. Ande-
rerseits verspüre ich ein deutliches
«Nicht mit mir!». Dann muss es raus:
«Sehen Sie, ich spende gern und öf-
ter, aber selbstbestimmt und nicht
auf Überrumpelung hin. Ich werde
mich aber gern auf Ihrer Homepage
informieren.» Ein Kollege eilt der
kurzfristig sprachlosen Frau zu Hilfe.
«Ha, das kennen wir», wirft er fast

triumphierend ein, «das sagen Sie
hier nur und machen es dann ja doch
nicht!» Ein wenig fühle ich mich er-
tappt; nach dieser Erfahrung könnte
er sogar recht haben. Ich bleibe da-
bei: «Ich werde mich wie gesagt
selbst informieren.» Und, da auch ich
mal eine rhetorische Frage stellen
möchte, füge ich bei: «Ist das in Ord-
nung so?»

Ich verabschiede mich einseitig
und drehe mich um. Mit Erleichte-
rung stelle ich fest, dass sich nie-
mand an meine Beine klammert.
Beim Weggehen frage ich mich, ob
ein guter Zweck wirklich jedes Mittel
heiligt.

Nachtrag: Ich muss gestehen, ich
habe die Homepage der Hilfsorgani-
sation zu Hause nicht aufgerufen.
Meine nächste Spende ging an ein
anderes Hilfswerk, das mir näher-
liegt – und das mich nicht bedrängt
hat, weder auf der Strasse noch mit
aufdringlichen Briefen mit nutzlosen
Beigaben.

ZEIT-LUPE

Überfall des Guten
Peter Meier

Peter Meier ist seit über 30 Jahren Wahl-
Adliswiler.

Peter Meier. Foto: Marcel Rapold

Wenn es nach den Plänen der Pensi-
onskasse der Credit Suisse geht, dürf-
te sich der Brunaupark in Zürich in
den nächsten Jahren stark verän-
dern. Zwischen Saalsporthalle und
der Giesshübelstrasse soll eine neue
Grossüberbauung realisiert werden.
Dies berichteten kürzlich «Inside Pa-
radeplatz» und «Tages-Anzeiger».
Rund 400 Mieterinnen und Mieter
fragen sich nun, wie lange sie noch in
ihren aus den 80er- und 90er-Jahren
stammenden Wohnungen bleiben
können.

Der Mieterinnen- und Mieterver-
band Zürich lud deshalb zu einer Mie-
terversammlung. Für Walter Angst,
Sprecher des Verbands, ist klar: «Es
war eine spannende Veranstaltung.»
Beim Brunaupark handle es sich nicht
um eine x-beliebige Überbauung.
«Der Verwaltung Wincasa mangelt es

an der nötigen Sensibilität», so Angst.
Gemeinsam überlegen sich die Betrof-
fenen nun die nächsten Schritte. Die
Mieterinnen und Mieter würden im
Dunkeln tappen. «Sie wollen endlich
umfassend informiert werden – und
sie wollen Stellung nehmen zur Pla-
nung der CS-Pensionskasse», sagt der
AL-Gemeinderat.

Credit Suisse hält sich bedeckt
Was auf dem Areal konkret umge-
setzt wird, ist noch unklar. Vier Ar-
chitekturbüros waren von der Pensi-
onskasse der Credit Suisse zu einer
Machbarkeitsstudie eingeladen wor-
den. Wohnungen und Ladenzentrum
sollen etappenweise ersetzt werden.
Visualisierungen von Stücheli Archi-
tekten zum Studienauftrag Brunau-
park zeigen gemäss Website des Ar-
chitekturbüros beispielsweise Hoch-
häuser. Ebenfalls offen ist, wie der
Zeitplan aussieht. Diverse Wohnun-
gen im Gebäude Wannerstrasse 20
bis 28 werden nur noch befristet bis
September 2020 angeboten.

Vonseiten der Pensionskasse der
Credit Suisse heisst es auf Anfrage le-
diglich: «Momentan prüft die Pensi-
onskasse der Credit Suisse Group
(Schweiz) verschiedene Optionen für
die Neugestaltung des Areals, um zu-
sätzlichen Wohnraum zu schaffen.»
Derzeit seien Abklärungen im Gang.

Die Mieterschaft werde informiert,
sobald Details über die nächsten
Schritte vorliegen würden.

Ebenfalls von den anstehenden
Veränderungen betroffen ist das La-
denzentrum an der Giesshübelstrasse.
Unter anderem betreibt dort die Mig-
ros einen grossen Supermarkt, ein
Restaurant, ein Sportgeschäft und ein
Gartencenter. Letzteres ist der einzige
grosse «Do it + Garden» der Migros
auf Stadtgebiet und entsprechend be-
liebt bei der Quartierbevölkerung.

Migros-Gartencenter soll bleiben
Wie Francesco Laratta, Sprecher der
Genossenschaft Migros Zürich, sagt,
stehe man in Kontakt mit der Eigen-
tümerschaft. So wie es im Moment
aussieht, dürfte das Detailhandelsun-
ternehmen langfristig mit einem brei-
ten Angebot im Brunaupark bleiben.
Während der Bauphase will die Mig-
ros eine Provisoriumslösung anbie-
ten. Laratta: «Nach aktuellem Stand
werden wir auch in Zukunft einen at-
traktiven ‹Do it + Garden› betreiben.»

Im Gemeinderat ist aktuell eine
für dringlich erklärte Interpellation
der SP, Grünen und AL hängig. Der
Stadtrat soll unter anderem beant-
worten, ob Vertreter der Stadt bei der
Vorbereitung des Studienauftrags
oder im Beurteilungsgremium betei-
ligt gewesen sind.

Brunaupark-Mieter
sorgen sich um ihre Zukunft
Die Credit Suisse plant beim
Brunaupark an der Grenze
von Kreis 2 und 3 eine neue
Grossüberbauung. Für die
Bewohner ist die Unsicher-
heit gross. Die Migros will
hierbleiben – inklusive
ihres Gartencenters.
Pascal Wiederkehr

Die Brunaupark zwischen Giesshübelstrasse und Saalsporthalle stand in den letzten Wochen im medialen
Fokus: Die Pensionskasse der Credit Suisse plant eine Neuüberbauung. Foto: Pascal Wiederkehr
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Meine 92-jährige Mutter mixt sich
vor dem Mittagessen einen Wodka
mit Organgensaft. Sie glaubt, es tue
ihren Hirnzellen gut und ersetze ihr
den Blutdrucksenker. Sie will die
billigste Marke und sagt, je billiger,
desto schwächer.

Den Wodka für sie kaufe ich seit
geraumer Zeit in einem kleinen
Schnapsladen. Der Verkäufer,
kaum 20, ist immer gut drauf. Bei
meinem letzten Einkauf meinte er
mit verständnisinnigem Blick, dass
er es verstehe, wenn jemand sich
ab und zu ein Schnäpschen geneh-
mige. Ich entschloss mich, das
nicht richtigzustellen. Möglicher-
weise hätte das sein Bild von mir
noch zementiert. Und wahrschein-
lich hätte der Jungspund mir eh

nicht geglaubt, dass ich in meinem
Alter noch eine Mutter habe, zu-
dem eine, die Wodka trinkt. Dann
hörte ich mir an, wie ihn eine leere
Wodkaflasche zum Basteln inspi-
riert. Er macht Blumenvasen, und
das sehe hübsch aus und sei ein
tolles Geschenk. Sind sie Wodka-
trinker? Im Ton des Rechtschaffe-
nen antwortete er: «Ich trinke kei-
nen Alkohol.» Baff meinte ich,
«wieso arbeiten Sie dann in einem
Laden, der nur Alkohol verkauft?».

Zu bemerken ist: Er ist keiner,
der trotz Plaudern die anderen
Kunden ausser Acht lässt. Doch er
hatte ein wenig Zeit, und ich erfuhr,
wie unglaublich interessant er sei-
nen Job findet. Dass er auch einen
Superchef hat, der seine Weinvor-
schläge ernst nimmt. Dann forderte
er mich auf, ein teures Angebot an-
zuschauen, das gerade Aktion ist.
«Dieser Wein ist exzellent!» Wie
könne er als Anti-Alkoholiker, wun-
dere ich mich, einen Wein beurtei-
len. Sagt der fröhliche Geselle:
«Wissen Sie, meine Eltern sind aus
Sizilien. Ich verlasse mich auf ihre
Meinung, die kommen draus und
trinken jeden Abend ein Gläschen
Roten.» Ach so! Trinken wohl seine
Eltern auch den Wodka, um ihrem
Sohn das nötige Bastelgut zu lie-
fern? Manchmal kann Kinderliebe
weit gehen. Und selber? Mache ich
meine Mutter zur Alkoholikerin?
Kaum, sie hat sich im Griff. Und sie
und der junge Mann würden sich
grossartig verstehen.

Elsbeth Stucky

«Ich trinke
keinen Alkohol»

IN KÜRZE

Schutz & Rettung Zürich ist für
das Jahr 2019 als «Top Employer
Schweiz» zertifiziert worden und
hat diese Auszeichnung somit als
erste öffentliche Verwaltung in
der Schweiz erhalten. Das Zertifi-
zierungsunternehmen Top Emp-
loyers Institut zeichnet seit 1991
Arbeitgeber weltweit aus und ho-
noriert damit Unternehmen für
deren überdurchschnittliche An-
gebote für Mitarbeitende sowie
für deren Personalstrategie.

Schulter-OP
Stadtpräsidentin Corine Mauch
musste sich wegen eines Sehnen-
risses einer Operation an der
Schulter unterziehen. Sie rechnet
damit, ihre Arbeit nach sechs
Wochen wieder aufnehmen zu
können. Bis zu ihrer Rückkehr
wird sie vom ersten Vizepräsi-
denten des Stadtrats und ordent-
lichen Stellvertreter, Stadtrat Da-
niel Leupi, vertreten.

Stadtreinigung
Der Arbeitsanfall für die Stadtrei-
nigung ist teilweise stark saisonal
geprägt. Nach Stürmen, Über-
schwemmungen und ähnlichen
unvorhersehbaren Ereignissen
treten Belastungsspitzen auf, die
mit dem regulären Personalbe-
stand nicht aufgefangen werden
können. Für solche Fälle ist die
Stadtreinigung auf Personal von
Drittfirmen angewiesen. Der
Stadtrat hat dafür gebundene
Ausgaben von 6,966 Millionen
Franken bewilligt.

43 551 Einsätze
2018 haben der Rettungsdienst
und die Feuerwehr von Schutz &
Rettung zusammen 43 551 Ein-
sätze geleistet. Der Rettungs-
dienst rückte 37 952 Mal aus,
was einer Zunahme von rund 3
Prozent entspricht. 74 Prozent
dieser Einsätze erfolgten in der
Stadt Zürich, die restlichen wur-
den in den 17 Zürcher Vertrags-
gemeinden geleistet. Die Feuer-
wehr verzeichnete 4343 Einsätze
in der Stadt Zürich. Dies sind
leicht weniger als im Vorjahr.

Rosengartentunnel
Mit 106:61 Stimmen unterstützt
der Kantonsrat das 1,1 Milliarden
teure Rosengarten-Projekt. Dage-
gen sprach sich eine Mehrheit
der linken Parteien aus. Am Mon-
tag wird die Debatte weiterge-
führt und ein Schlussentscheid
gefällt. Das letzte Wort dürfte
dann allerdings das Stimmvolk
haben.

Stadttaler
Letzte Woche überreichte die
Stadtpräsidentin dem Zürcher
Mäzen Richard Irniger den Stadt-
taler. Seit bald einem Vierteljahr-
hundert stellt der Mäzen seine
Villa Musikerinnen und Musi-
kern verschiedener Stilrichtun-
gen von Klassik über Jazz bis zur
Volksmusik zur Verfügung. Schon
über tausend Konzerte haben in
den Räumlichkeiten an der
Schneckenmannstrasse stattge-
funden.

Auszeichnung


