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Zwei über…

Diese Kolumne erscheint
jeweils am Freitag.

Isabel Hemmel
und Paulina
Szczesniak
entdecken jede
Woche ein Stück
Zürcher Alltag.

Paulina Szczesniak: Jetzt ist
ja offiziell wieder Handschuh-
Saison.Was mich schon ein
bisschen nervös macht.

Isabel Hemmel: Ich kann dir
nicht folgen.

Szczesniak: Seit ich vor Jahren
mein allerallerliebstes Pärchen
– aus butterweichem Leder,
gekauft in einer winzigen
Manufaktur in Florenz – im Tram
hab liegen lassen, fährt den
ganzenWinter die Angst mit,
das könnte mirwieder passieren.

Hemmel: Klingt stressig.

Szczesniak: Ist es auch! Zumal
immer abzuwägen ist, ob ich die
Händsche im Tram abstreifen
und riskieren soll, sie zu ver-
gessen – oder sie anbehalten und
einen Hitzschlag erleiden soll.

Hemmel: Vielleicht solltest
du auf diese Kindermodelle
umsteigen, die mit einer Kordel
aneinanderhängen und die man
durch beide Mantelärmel ein-
fädelt. Abgestreift, baumeln sie
fröhlich links und rechts runter.

Szczesniak: Spotte nur! Aber du
bringst mich da auf eine Idee:
Ich ersetze die Kordel durch eines
dieser Thera-Bänder – und kann
die Zeit im ÖV für eine Runde
sanftes Krafttraining nutzen!

Hemmel: Das setzt aber voraus,
dass niemand neben dir sitzt.
Sonst machst du unbeabsich-
tigterweise gleich noch Box-
training. Ich hingegen umschiffe
das Problem elegant und gehe
jetzt immer öfter ohne Hand-
schuhe aus dem Haus.

Szczesniak: Bei demWetter!?

Hemmel: Ich hab zuWeihnachten
von einem Freund einen
oldschool Fingerwärmer
geschenkt bekommen. Mit
glühenden Kohlestäbchen drin.

Szczesniak: Ui, ist das nicht
brandgefährlich?

Hemmel: Ne, ne. Die Gefahr ist
eher, dass man das Ding ver-
liert. Schon nach dem ersten
Spaziergang war meine Hand-
heizung nämlich wieder ver-
schwunden. Aber weil besagter
Freund sehr nett ist, hat er mir
eine zweite geschenkt.

Szczesniak: Vielleicht solltest du
sie an eine Nuggi-Kette hängen.

Hemmel: Sehr witzig!

Szczesniak: Im Ernst. Ich mache
da ein gewisses Bedürfnis nach
Anbindungsmöglichkeiten aus.
Ich wittere eine Geschäftsidee!

Hemmel:Wir könnten Vorträge
anbieten: «Mit Schnullerketten
und Gymnastikbändern verlust-
los und gestärkt durch denWinter.»

Szczesniak: Perfekt! Und
praktischerweise steht dann
da im Anschluss gleich unser
eigener Merchandising-Stand.

... kalte Hände und
eine Geschäftsidee

Der ehemalige Obstgarten wurde jahrzehntelang sich selbst überlassen. Hier gefällt es Wildbienen, Glühwürmchen, Blindschleichen und Feuersalamandern. Foto: Dominique Meienberg

Martin Huber

«Fallätschegarte vor der Zer-
störung retten!» heisst es auf der
Infotafel am Wegrand oberhalb
von Leimbach. Der Fallätsche-
garte ist ein rund 5500Quadrat-
metergrosses,verwildertes Land-
stück hinter den Häusern an der
Maneggpromenade 80–88 am
Fuss des Uetlibergabhangs.

Aufgestellt wurde das Schild
von der Interessengemeinschaft
Stopp Zerstörung Naturland-
schaft in Zürich-Leimbach. «Wir
wehren uns gegen die geplante
Überbauung dieser Parzelle»,
heisst es auf der Tafel.

Eine Immobilienfirmawill das
Land roden und dort 54 Eigen-
tumswohnungen erstellen.Die IG
will die Naturoase erhalten, weil
sich in demehemaligenObstgar-
ten indenvergangenen Jahrzehn-
ten ein ökologischwertvolles Bio-
top mit einer grossen Artenviel-
falt entwickelt hat.

Keine geschützten oder
gefährdeten Pflanzenarten
Im Areal mit seinem waldähnli-
chen Baumbestand,Wiesen und
Hecken ist laut der Präsidentin
der Interessengemeinschaft und
Anwohnerin Prisca Büchi ein
«wunderbarer Lebensraum» für
viele Tierarten entstanden, dar-
unter Wildbienen, Glühwürm-
chen, Fledermäuse, Blindschlei-
chen, Feuersalamander und Igel.

Doch nun haben die Natur-
schützerinnen und Naturschüt-
zer einen Dämpfer erhalten –
ausgerechnet von der rot-grünen
Stadtregierung. Diese hat kurz

vorWeihnachtenmitgeteilt, dass
sie eine Unterschutzstellung der
Parzelle ablehne.Damit kann die
in der dreigeschossigen Wohn-
zone liegende private Parzelle
bebautwerden,wie es in derMit-
teilung heisst.

Mit der Schutzabklärung kam
der Stadtrat einer Forderung der
IG und von Anwohnenden nach,
ausserdem erliess er 2021 für die
Dauer der Abklärungen ein ein-
jährigesVeränderungsverbot für
das Areal. Im Auftrag der Stadt
beurteilten externe Gutachter
den Wert der Parzelle für Natur
und Landschaft. «Aus Sicht des
Landschaftsschutzes ist die Par-
zelle nicht schutzwürdig»,
schreibt der Stadtrat.

Im Fall des Naturschutzes
habe die Kartierung der Flora er-
geben, dass keine geschützten
oder gefährdeten Pflanzenarten
auf der Parzelle wüchsen. Die
Kartierung der Fauna habe ge-
zeigt, dass einzelne gefährdete
Arten die Parzelle als Teil ihres
Lebensraums nutzten. Das Gut-
achten kommt zum Schluss,
«dass der Biotopkomplex zwar
grundsätzlich schützenswert,
aber ersetzbar ist,weil die gefähr-
deten Tiere mobil und nicht fest
an den Standort gebunden sind».

Ersatzmassnahmen
auf Kosten des Bauherrn
Eine Unterschutzstellung sei da-
her«unverhältnismässig»,schreibt
der Stadtrat. Sie würde eine Be-
bauung verunmöglichen, ein par-
tieller Schutzwäre kaum realisier-
barundnurvon geringemNutzen
für die betroffenen Tierarten.

Allerdings pocht der Stadtrat auf
einen gleichwertigen Ersatz. Die
Igel, Reptilien und Amphibien
sollen bestmöglich in ein Biotop
in unmittelbarerNähe umgesie-
deltwerden.Dafür stellt die Stadt
neben dem Fallätschegarte eine
14’400Quadratmeter grosseWie-
se zur Verfügung. Diese soll als
artenreiche Wiese angelegt und
mit 14 Hochstammobstbäumen,

«Kleinstrukturen aus Stein und
Holz» sowie Gebüschen ergänzt
werden. Die Kosten für die Er-
satzmassnahme übernimmt die
Bauherrschaft, wozu eigens ein
Vertrag abgeschlossen wurde.

Prisca Büchi zeigt sich ent-
täuscht, aber nicht überrascht
über den Entscheid. «Wir hatten
gehofft, dass der Stadtrat das
Land unter Schutz stellt, zumin-
dest teilweise.» Immerhin gehe
es umden Erhaltwertvoller Bio-
diversität und eine drohende
Versiegelung der Landschaft
gleich unterhalb des Natur-
schutzgebiets Fallätsche.

Andererseits habe man damit
rechnen müssen, da es sich um
teures Bauland handle. Gemäss
unbestätigten Berichten wech-
selte die Parzelle für 40 Millio-
nen Franken den Besitzer.

Erfreut zeigt sich Büchi, dass
die Stadt ganz in der Nähe wie-
der ein Biotop anlegenwill.Aller-
dings handle es sich beimvorge-
sehenenAreal umeine Fettwiese,
auf der derzeit Kühe grasten. Es
werdeviele Jahre dauern, bis sich
dort ein ähnliches Biotopwie im
Fallätschegarte herausbilde. Zu-
dem frage sich, was in der Zwi-
schenzeit mit all den Tieren pas-
siere, die sich dort angesiedelt
hätten.Weiterweist Büchi darauf
hin, dass es sich bei der Ersatz-
wiese um einen beliebten Schlit-
telhang handelt.

Die IG-Präsidentin sagt: «Wir
prüfen derzeit mit unserem An-
walt die Gutachten, Ersatzmass-
nahmen und den Entscheid. Da-
nach entscheiden wir, ob wir re-
kurrieren werden.» Der Kampf
für die Natur gehe sicher weiter.
Unterstützt wird die IG in ihrem
Kampfvon anderenNaturschutz-
vereinen.

Widerstand auch vonseiten
chronisch Kranker
Einen Rekurs gegen eine allfäl-
lige Baubewilligung fasst zudem
dieWohnbaugenossenschaft Ge-
sundes Wohnen MCS ins Auge.
Deren Wohnhaus mit 15 Woh-
nungen steht unmittelbar neben
dem Fallätschegarte und wurde
im Jahr 2013 mithilfe der Stadt
speziell fürMenschen erstellt, die
an einerMultiplen Chemikalien-

Sensitivität (MCS) und Elektro-
sensibilität leiden.

Die Besorgnis bei den chro-
nisch kranken Bewohnerinnen
und Bewohnern sei sehr gross,
sagt Präsident Christian Schif-
ferle. Sie sähen dasWohnprojekt
und ihren Zufluchtsort wegen
der geplanten Überbauung ge-
fährdet. Zwei Jahre lang Baulärm,
Staub und Chemikalien seien
«genau das,waswir nicht vertra-
gen». Schifferle geht davon aus,
dass rund die Hälfte der Bewoh-
nerinnen und Bewohner auszie-
hen wird. «Wir fordern darum
einen grösseren Gebäudeab-
stand und eine langfristig garan-
tierte Rücksichtnahme», sagt er.

Der Landbesitzer
hält sich bedeckt
Schifferle hofft aufHilfe derStadt
bei der Suche nach alternativen
Wohnmöglichkeiten, zumalwei-
tererWohnraumfürUmweltkran-
ke dringend nötig sei: «Wir ha-
ben ständigAnfragen,diewir lei-
dermeistens abweisenmüssen.»

Marco UehlingervomVerwal-
tungsrat der Landeigentümerin,
des Zuger Investmentfonds Real
FundOne,wollte sich aufAnfra-
ge nicht zum Stadtratsentscheid
äussern.Auch zumFahrplan und
zu konkretenDetails des Baupro-
jekts machte er keine Angaben.

Im August 2021 hatte Uehlin-
ger in dieser Zeitung erklärt,man
nehme die Einwände ernst und
wolle sowohl den ökologischen
Aspekten Rechnung tragen als
auch aufAnliegen derWohnbau-
genossenschaft MCS Rücksicht
nehmen.

Wohnungen stattWildnis –
Aus für Naturoase am Stadtrand
Streit um Überbauung In Zürich-Leimbachmuss ein kleiner Naturpark weichen. Der Stadtrat hat
die Unterschutzstellung abgelehnt. Naturschützerinnen und Anwohner wollen weiterkämpfen.

«Der Biotopkomplex
ist grundsätzlich
schützenswert,
aber ersetzbar.»

Externes Gutachten


