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Sie wollen die Gentrifizierung bekämpfen
Eine Baugenossenschaft will
im Seefeld bezahlbaren
Wohnraum schaffen. Bis in
20 Jahren soll dort ein Netzwerk von 40 Liegenschaften
entstehen.
Leon Zimmermann
Alte, teils heruntergekommene Häuser, kaum Restaurants und Bars –
und abgesehen von einigen zwielichtigen Gestalten auch sehr wenig Leben auf der Strasse: Es ist die leicht
überspitzte Beschreibung vom Riesbach des 20. Jahrhunderts.
Seit Beginn der 2000er-Jahre hat
sich dort bekanntlich einiges verändert. Viele der alten Häuser wurden
abgerissen und kostenintensiv durch
Neubauten ersetzt, was viele wohlhabende Bürger in die Gegend zog. Dies
wiederum führte schliesslich zu einer
Erweiterung des gastronomischen
Angebots. Gentrifizierung nennt sich
dieses demografische Phänomen.
Und davon war in den letzten Jahren
kein anderer Zürcher Stadtteil so
stark betroffen wie das Seefeld.
Manuel Lehmann, Präsident der
Ende Februar gegründeten Wohnbaugenossenschaft Netzwerk Mehrgenerationen Riesbach, will diesem Strukturwandel entgegenwirken. Sein Ziel
ist es, im Seefeld wieder bezahlbaren
Wohnraum zu schaffen. Seine Vision:
«Bis in 20 Jahren soll hier ein Netzwerk von 40 Häusern entstehen, das
Wohnraum für rund 500 Personen
bietet.» Eine weitere Option sei die Errichtung eines zentralen Neubaus.
Dass sich die Genossenschaftsmitglieder dabei auf einen Stadtteil beschränken, hat laut Lehmann seine

Tina Held, Manuel Lehmann, Matthias Köhler, Cordelia Kreft, Christine Kuhn und Susanne Bührer (v. l.) bilden
den Vorstand des Netzwerks Mehrgenerationen Riesbach, das im Februar gegründet wurde.
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Gründe. «Die verschiedenen Häuser
sollen sich in Velo- oder Gehdistanz
befinden», erklärt er.
Bereits vor der Gründung der Genossenschaft haben sich die rund
30 Mitglieder monatlich im Gemeinschaftszentrum Riesbach getroffen,
um ihre Pläne auszuarbeiten. Lehmann hat diese Treffen im November
2017 initiiert. «Bei der ersten Zusammenkunft habe ich auf einem Flipchart die Ausgangslage und meine
Idee aufgezeigt.»
Und die Ausgangslage ist laut
Lehmann klar: «Im Seefeld ist es
schön, und es gibt hier eine Wohnungsnot.» Ältere Menschen seien
davon besonders stark betroffen. So

finden diese oft keine Wohnung mehr
und müssen in ein Alterszentrum ziehen. «Auf dieses Problem bin ich
durch einen Zeitungsartikel aufmerksam geworden», erinnert sich Lehmann. Darauf habe er beschlossen,
etwas dagegen zu unternehmen.

Vielfältige Anliegen
So ist das Wohnen auch eines der zentralen Themen, mit denen sich die Mitglieder der Genossenschaft beschäftigen. Dazu gehöre auch, die städtische
Alterspolitik zu verfolgen. «Wir sind
zuversichtlich bezüglich der neuen Altersstrategie, welche die Stadt Zürich
momentan erarbeitet», sagt Lehmann.
Auf die ersten gemeinsamen Treffen

der heutigen Genossenschafter folgte
ein gemeinsamer Workshop. Lehmann erinnert sich: «Wir haben dabei
Arbeitsgruppen gebildet – jeweils eine
für die Finanzen, die Liegenschaften
und die Kommunikation.»
Zudem habe er im Rahmen des
Workshops eine Umfrage durchgeführt. «Ich wollte herausfinden, wie
unsere Mitglieder überhaupt wohnen
wollen», erklärt der Präsident. Dabei
sei herausgekommen, dass die Bedürfnisse sehr unterschiedlich sind
und von möglichst günstigen Wohngemeinschaften bis hin zu möglichst gut
gelegenen Einzelwohnungen reichen.
Später hat sich nebst den Arbeitsgruppen ein sechsköpfiger Vorstand

Beim Campen keine Wildtiere anlocken
Einen ganzen Sommer ohne
fixe Verpflichtungen in
Toronto geniessen, das ist
der Plan. Eine tolle Zeit mit
tollen Eindrücken, aber
auch Herausforderungen.
Und der Erkenntnis, dass
ein Sommer in der Schweiz
auch seine Vorteile hat.

dachte mit Wehmut an die heimische
Badeanstalt. Ich freue mich schon
jetzt auf meine Badibesuche im
nächsten Sommer in der Schweiz.

Dann eben campen

Nathalie Betschmann
Drei Monate ist es her, seit ich meinen Job gekündigt habe, um einen
Sommer im Ausland zu verbringen.
Ich hatte grossen Respekt vor dieser
Entscheidung, aber gleichzeitig war
die Vorfreude sehr gross: Ich würde
viel Zeit haben, ein Start-up-Projekt
voranzutreiben, mich weiterzubilden
und trotzdem viel freie Zeit haben,
um mich einfach in dieser Stadt treiben zu lassen. Die absolute Freiheit?
Um diese Freiheit wirklich nutzen
zu können, habe ich mich entschieden, keine Weiterbildung mit einem
fixen Stundenplan vor Ort zu besuchen, sondern mich in einem Onlinekurs einzuschreiben. Über ein Internetforum kann ich mich mit anderen
Kursteilnehmenden aus der ganzen
Welt austauschen, und bei Fragen
stehen jederzeit die Instruktoren zur
Verfügung. Sich dabei aber nicht
ständig von den unzähligen anderen
Möglichkeiten ablenken zu lassen,
mit denen man sich die Zeit in der
neuen Umgebung auch vertreiben
könnte, ist definitiv eine grosse Herausforderung.
Für das Start-up-Projekt stehe ich
mit drei ehemaligen Arbeitskollegin-

Wirklich einladend sieht das Wasser des Ontariosees nicht aus.
nen in der Schweiz in Kontakt. Dank
diverser Online-Tools ist das auch
über zwei Kontinente hinweg kein
Problem. Dennoch können sie in unserem Fall keine Zusammenarbeit
am gleichen Tisch ersetzen. Die
wahrscheinlich grösste Ernüchterung
meiner Zeit hier.

Auf der Suche nach Abkühlung
An eigenen Projekten zu arbeiten hat
den grossen Vorteil, dass ich da arbeiten kann, wo ich möchte: auf der
Dachterrasse meines Wohnblocks, im
Park, im Innenhof eines gemütlichen
Cafés. Ich habe definitiv mehr Zeit an
der frischen Luft verbracht als während meines vorherigen Bürojobs.
Wäre ich in der Schweiz, so hätte
ich in dieser Zeit auch einige Pausen
im Freibad verbracht: auf der Liegewiese lesen, ab und zu ins kühle Nass
springen, danach eine Glace und ein
paar «saure Nudeln» geniessen, in
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Erinnerung an die Freibadbesuche
als Kind. Der Ontariosee ist zwar
grossartig und gibt einem aufgrund
seiner Dimension fast schon das Gefühl, am Meer zu liegen. Wirklich einladend sieht das Wasser aber nicht
aus. Bestimmt kann die grösste kanadische Stadt eine Alternative bieten?
Also machte ich mich auf, um
herauszufinden, was ein kanadisches
Freibad bieten kann. Eine positive
Überraschung erwartete mich gleich
bei der Eingangstür: das Schwimmbecken in olympischer Grösse, das
Planschbecken und die Sprungtürme
können kostenlos genutzt werden.
Drinnen aber gibt es kein einziges
Fleckchen Wiese, keinen Baum, der
Schatten spendet, sondern einfach
nur eine Menge Beton. Ich versuchte,
es mir auf den grossen steinigen
Treppenstufen gemütlich zu machen,
aber nach 45 Minuten packte ich
meine Sachen wieder zusammen und

Freibäder scheinen also nicht so das
Ding der «Torontonians» zu sein.
Aber sie verbringen definitiv gerne
sehr viel Zeit draussen. Kein Wunder,
bei den langen und kalten Wintern
ist es verständlich, dass jeder warme
Tag optimal genutzt werden möchte.
Sobald es das Wetter zulässt, spielt
sich das Leben draussen ab.
Viele nutzen die Sommerwochenenden, um die Natur in der Umgebung zu geniessen. Der Verkehr aus
der Stadt raus ist ab Freitagnachmittag unglaublich. Zelten steht dabei
weit oben auf der Liste von beliebten
Freizeitaktivitäten. Mir schien, dass
zu einem richtigen kanadischen Sommer ein Campingausflug dazugehörte, also liess auch ich mich darauf
ein. Als Campingexpertin würde ich
mich nicht bezeichnen, habe ich doch
in meinem Leben erst einmal eine
Nacht auf einem Schweizer Zeltplatz
verbracht. Bereits auf dem rund einstündigen Weg vom Auto zu unserem
designierten Stellplatz zeichneten
sich die ersten Anfängerfehler ab:
viel zu viel Gepäck, dafür zu wenig
Insektenschutzmittel.
Die Hinweise im Vorfeld, dass
man unbedingt darauf achten soll,
keine Esswaren, riechende Kleidung,
Zahnpasta oder Ähnliches nachts im
Zelt aufzubewahren, um keine Wildtiere anzulocken, machte ein leicht
mulmiges Gefühl zum ständigen Begleiter. Bären wurden zwar schon
länger nicht mehr gesichtet in der
Gegend, aber man will ja kein Risiko

gebildet. Am 27. Februar erfolgte die
Gründung des Netzwerks Mehrgenerationen Riesbach. Während die Vorstandsmitglieder aktuell vorwiegend
mit administrativen Aufgaben beschäftigt sind, sind die Mitglieder der
einzelnen Arbeitsgruppen bereits aktiv geworden.
Die Arbeitsgruppe Liegenschaften
geht in nächster Zukunft auf die Eigentümer im Seefeld zu. Finanziert
wird die Genossenschaft durch Mitgliederbeiträge und Anteilscheine.
«Vor allem junge Genossenschaften
sind stark auf ihre Mitglieder angewiesen», erklärt Lehmann.
Im örtlichen Quartiertreff gibt es
ebenfalls eine Arbeitsgruppe, die sich
für günstigen Wohnraum in Riesbach
einsetzt. Allerdings eher in einer vermittelnden und beratenden Funktion,
wie Lehmann erklärt: «Die Gruppe
will vor allem aufzeigen, dass es für
Eigentümer auch andere Möglichkeiten gibt, als ihre Immobilien einfach
an den Meistbietenden zu verkaufen.»

«Kann überall funktionieren»
Und genau diese Möglichkeiten will
sich die Genossenschaft nun zunutze
machen. Lehmann zeigt sich bezüglich seiner Ziele optimistisch: «Ich
denke, wir treffen den Zeitgeist mit
unserer Idee», sagt Lehmann.
Expandieren will der Genossenschaftspräsident aber nicht. «Wir
wollen stattdessen kopiert werden»,
sagt er. Entsprechend zeigt er sich
überzeugt: «Falls das Projekt in Riesbach funktioniert, kann es überall
funktionieren.»
Netzwerk Mehrgenerationen Riesbach;
nächste Treffen: 24. September, 31. Oktober und 26. November jeweils ab 19.30
Uhr im Gemeinschaftszentrum Riesbach.
Weitere Infos: www.nemeri.ch

Unsere Frau
in Toronto
Ihren Job als
Innovationsmanagerin hat
Nathalie
Betschmann
(32) aufgegeben, um Erfahrungen im Ausland zu sammeln. Sie verbringt derzeit
dreieinhalb Monate in Toronto,
wo sie das kanadische Grossstadtleben entdecken und persönliche Projekte vorantreiben
wird. Die Korrespondentin der
Lokalinfo berichtet regelmässig
aus der nordamerikanischen Metropole.

eingehen. Mehrere Taschen wildtiersicher zwischen den Bäumen aufzuhängen, war etwas, das ich definitiv
zum ersten Mal gemacht habe. Obwohl wir uns einen abgelegenen
Stellplatz ausgesucht hatten, gab es
zum Glück ab und zu noch Internetverbindung, sodass wir googeln
konnten, wie das eigentlich genau
geht. Zelten in der Schweiz ohne das
Gefühl, dass vielleicht doch plötzlich
irgendwo ein Bär auftauchen könnte,
stelle ich mir entspannter vor.
Inzwischen werden die Tage bereits wieder kürzer, die Temperaturen sinken. Aber Toronto hat da optimal vorgesorgt. Ein rund 30 Kilometer langes Tunnelsystem verbindet
mehr als 50 Gebäude in der Innenstadt. So gerne die Einwohner von
Toronto im Sommer draussen sind,
in den kälteren Jahreszeiten ist doch
jeder froh, wenn er nicht zu viel Zeit
im eisigen Wind verbringen muss.

