Wohnen im Trendquar tier

– Höschgasse –

– Alderstrasse –

14

– Charlie im falschen Film? –

«Ich setze auf sanfte Renovationen und
langfristige Mietverträge»
Interview mit Urs Ledermann
UR S FR E Y, MA N FR E D K ÖL S C H , A N N A V OL L EN WE I D E R

Die Fachstelle Stadtentwicklung Zürich prognostiziert für die kom-

Damit bestätigen Sie, was wir in der Kirchgemeinde Neumünster und

menden Jahre, dass die mittelständischen Familien im Kreis 8 ver-

im Quartierverein beobachten: Nämlich dass sich immer öfter Mitglie-

mehrt durch hoch qualifizierte und statushohe Zuwanderer abgelöst

der von uns verabschieden, weil sie auf der Suche nach einer zu den

werden. Das Quartier entwickelt sich zu einem Lebensabschnitts-

veränderten Lebensumständen passenderen Wohnung in Riesbach

quartier für Zahlungskräftige und Kinderlose. Die Nachfrage nach

nicht mehr fündig geworden sind. Dass zur ersten Klasse im Mühle-

teuren Wohnungen wird steigen, während kaum Potential für Neu-

bachschulhaus gerade noch sechs Kinder angemeldet sind, spricht

bauten besteht. – Kurz, Riesbach wird zum Trendquartier und die

doch eine deutliche Sprache. Obu smjdi!hjcu!ft!ojshfoet!fjofo!Bo.

breite soziale Durchmischung ist gefährdet. – Teilen Sie diese Ein-

tqsvdi!bvg!h otujhft!Xpiofo!bo!cftufs!Mbhf<!voe!ebt!Tffgfme!{imu!
ovo! nbm! eb{v/! [ sjdi! tufiu! jn! Wfshmfjdi! nju! boefsfo! buusblujwfo!
Hspttueufo-!xbt!ebt!Njfu{jotojwfbv!bohfiu-! csjhfot!jnnfs!opdi!
tfis!hvu!eb/!Jnnfsijo!jtu!ft!fjo!Qsjwjmfh-!jo!fjofn!tpmdifo!Rvbsujfs!
nju!tfjofo!lvmuvsfmmfo!Bohfcpufo!voe!tpotujhfo!Buusblujpofo!mfcfo!
{v! e sgfo-! eb! nvtt! nbo! jn! fjhfofo! Cvehfu! bvdi! foutqsfdifoef!
Qsjpsjuufo!tfu{fo!voe!cfsfju!tfjo-!g st!Xpiofo!nfis!bvt{vhfcfo/

schätzung? Jdi!cjo!hbs!ojdiu!efs!Nfjovoh-!ebtt!Sjftcbdi!fjo!Usfoe.!

voe!Mfcfotbctdiojuutrvbsujfs!jtu!voe!hmbvcf!ojdiu-!ebtt!efs!Lsfjt!9!
jo!g og!Kbisfo!tfis!wjfm!boefst!bvttfifo!xjse/!Jn!Wfshmfjdi!fuxb!{vn!
Lsfjt!6!hfiu!cfj!vot!efs!Xboefm!tfis!mbohtbn!wpo!tubuufo/!Epsuijo!
{jfifo! bvdi! wjfmf! Mfvuf-! xfjm! tjf! ofvf! usfoejhfsf! Xpiogpsnfo!
tvdifo/!Boefsf!{jfifo!jo!ejf!Wpspsuf-!xfjm!tjf!g s!ejf!Ljoefs!nfis!
Hs o!xpmmfo/!Lmbs-!ft!hjcu!bvdi!wjfmf-!ejf!ndiufo!tjdi!jn!Sjftcbdi.
Rvbsujfs! fubcmjfsfo-! xfoo! tjf! ejf! Dibodf! eb{v! fsijfmufo/! Bcfs! ejf!
[bim!efs!wfsg hcbsfo!Gbnjmjfoxpiovohfo!tfu{u!Hsfo{fo/!Nbo!nvtt!
tfifo-!ebtt!wps!bmmfn!ebt!Tffgfme!usbejujpofmmfsxfjtf!fjo!tdixjfsjhft!
Rvbsujfs! g s! Gbnjmjfo! jtu/! Ft! ibuuf! vstqs ohmjdi! fjof! snmjdif-!
lmfjohfxfscmjdif! Tusvluvs! nju! fifs! lmfjofo! Xpiovohfo/! [vefn!
xbsfo! ejf! xfojhfo! Hspttxpiovohfo! jo! efs! Obdilsjfht{fju! ojdiu!
wfsnjfucbs! voe! xvsefo! jo! Tuvejpt! voe! Lmfjobqqbsufnfout! vnhf.
xboefmu/! Hspttf! Tjfemvohfo! nju! Hfopttfotdibgutxpiovohfo! tjoe!
lbvn!wpsiboefo/!Djsdb!{xfj!Esjuufm!efs!Nfotdifo!ijfs!!Ñ!voe!{xbs!
bvt!bmmfo!Hfofsbujpofo!Ñ!xpiofo!jo!Fjo{fmibvtibmufo/!Fuxb!xfjufsf!
26&!xfsefo!wpo!Bmmfjofs{jfifoefo!nju!fjofn!Ljoe!cfxpiou/

Quartierzeitung Kreis 8 194/2007

Leute mit unteren Einkommen sind allerdings kaum in der Lage, solche Prioritäten zu setzen. Trotzdem meint man aus Ihren Äusserungen
in den Medien ein Bekenntnis zu einem sozial gut durchmischten
Quartiers herauszulesen. Täuscht der Eindruck? Hfxjtt!ojdiu"!Obu s.
mjdi!hjmu!fstunbm-!ebtt!jowftujfsuft!Lbqjubm!sfoubcfm!fjohftfu{u!xfsefo!
nvtt/!Bcfs!bvdi!eboo!cmfjcu!Tqjfmsbvn!g s!Lptufofjotqbsvohfo!voe!
cf{bimcbsf! Njfufo;! Jdi! cmfjcf! jn! Cftju{! fjonbm! hflbvgufs! Mjfhfo.
tdibgufo!voe!tfu{f!bvg!tboguf!Tbojfsvohfo!voe!mbohf!Njfuwfsimuojttf/!
Nbo! nvtt! tfifo-! ebtt! nju! ejftfs! mbohgsjtujhfo! Qfstqflujwf! ejf!
ufvsfo! Xpiovohfo! wpo! ifvuf! jo! efs! oditufo! pefs! cfsoditufo!
Hfofsbujpo!{v!efo!h otujhfo!hfisfo!xfsefo/!Bvdi!ejf!ifvuf!h o.
tujhfo!Hfopttfotdibgutxpiovohfo!xbsfo!fjonbm!ufvfs/

Wohnen im Trendquar tier

– Säntisstrasse –

– Fröhlichstrasse –

15

– Dufourstrasse –

Aufmerksamkeit haben Sie mit Ihrem Bauvorhaben an der Ecke Wildbachstrasse/Münchhaldenstrasse geweckt, wo einmal der «Frohsinn»
stand. Realisieren Sie hier ein Projekt, das dem Quartier zugute
kommt? Jdi!tfif!njdi!cfjn!hfqmboufo!ÈXjmecbdihvuÉ!bmt!Bomfhfs!

nju! fjofs! Sfoubcjmjuutsfdiovoh-! ejf! bvg! fjofo! [fjuipsj{pou! wpo! 26!
cjt! 31! Kbisfo! bohfmfhu! jtu/! Hfqmbou! tjoe! bvttdimjfttmjdi! Njfuxpi.
ovohfo/!Jdi!bscfjuf!nju!hvufo!Bsdijuflufo/!Hfcbvu!xjse!nju!Cbdl.
tufjofo-!fjofn!Nbufsjbm-!ebt!jn!Tffgfme!usbejujpofmmfsxfjtf!jnnfs!
xjfefs!fjohftfu{u!xpsefo!jtu/!Ejf![jnnfs!tjoe!3/9n!ipdi!voe!hf.
svnjh-!fjo!Sfevju!jtu!fjohfqmbou/!Ft!hjcu!Wpshsufo!tubuu!Qbslqmu{f!
voe!fjof!hspttf!Fjohbohtibmmf/
Das tönt attraktiv, aber nicht gerade billig. Gerät da der Immobilienkaufmann nicht in Konflikt mit dem Bürger Urs Ledermann? Tfifo!

Tjf-!ejf!Bmufsobujwf!xsf!fjo!tdiofmm!ipdihf{phfofs!Cbv!hfxftfo!nju!
Lmfjoxpiovohfo! voe0pefs! Hspttbqqbsufnfout-! ejf! jdi! jn! Tupdl.
xfslfjhfouvn! bchftupttfo! iuuf/! Lvgfs! xsfo! nju! hspttfs! Xbis.
tdifjomjdilfju! hvu! wfsejfofoef! Qbbsf! piof! Ljoefs! hfxftfo! pefs!
tpmdif-!ejf!ejf!Gbnjmjfoqibtf!tdipo!ijoufs!tjdi!ibcfo/

Stefan Blum, Vorstandsmitglied Schweizer Verband für
Wohnungswesen (Dachverband der Wohn- und
Baugenossenschaften):

«Genossenschaften sind in der Regel
in dem Sinn gemeinnützig, dass sie
nicht gewinnstrebig sind und sich für
die Schaf fung von preisgünstigem
Wohnraum einsetzen. Sie bieten
gegenüber Mietwohnungen im freien
Markt den Vor teil, dass sie Wohnraum
der Spekulation entziehen. Damit leisten sie einen wer tvollen Beitrag, die
Preise für Wohnraum in Grenzen zu
halten.»
Quartierpalaver vom 19. 9. 06, Auszug aus einem Statement eines
Podiumsteilnehmers

Und Sie können garantieren, dass die nun geplanten Grosswohnungen
an Familien gehen, die die nötigen 3’000 bis 4‘000 Franken für 5½
Zimmer aufbringen werden? Ejf!Lbmlvmbujpofo!tjoe!opdi!ojdiu!bc.

hftdimpttfo/!Voe!xbt!nhmjdi!jtu-!xjse!efs!Nbslu!{fjhfo/!Jdi!lboo!
Jiofo!bcfs!wfssbufo-!ebtt!jo!fjofn!boefsfo!Pckflu-!efn!tp!hfoboo.
ufo! Ipoh.Lpoh.Ibvt! bo! efs! Tffgfmetusbttf! 71! efs! vstqs ohmjdif!
hsptt{ hjhf! Hsvoesjtt! nju! 7.[jnnfs.Xpiovohfo! xjfefs! ifshf.
tufmmu!xfsefo!tpmm/!Ebt!jtu!fjo!Sjtjlp-!bcfs!ft!jtu!efo!Wfstvdi!xfsu/!

jtu!ufjmt!mbvu-!ejf!Mefo!cfoujhfo!Qbslqmu{f-!efoo!vn! cfsmfcfo!{v!
loofo-!tjoe!tjf!bvg!Lvoefo!wpo!bvtxsut!bohfxjftfo/!
Und das leistet nicht dem Trend zu teuren Läden Vorschub, die mit
dem Quartier nichts zu tun haben? Ofjo-!ebt!hmbvcf!jdi!ojdiu/!Bc.

hftfifo! wjfmmfjdiu! wpn! joofsfo! Tffgfme! wfs{fjdiofu! ejf! Tffgfme.
bedarf geltend gemacht haben. Werden Sie jetzt auch noch Restau- tusbttf! lfjof! tp! ipifo! Gsfrvfo{fo-! ebtt! tjdi! ijfs! Mefo! piof!
rateur? Ofjo-!bcfs!xjs!qmbofo-!votfsf!C spt!bo!ejftfo!Psu!{v!wfsmf. tubslf!Wfsbolfsvoh!jn!Rvbsujfs!fjoojtufo/!Tdixjfsjhfs!hftubmufu!ft!
hfo/
tjdi!ijohfhfo-!bmufjohftfttfof!Mefo!{v!fsibmufo/!Hfsof!iuuf!jdi!
bo!efs!Gsimjditusbttf!jo!efs!Obdigpmhf!wpo!Ifsso!Efuumjoh!xjfefs!
Was können andere tun, um negative Entwicklungen abzuwenden? fjofo! Ltfmbefo! fjorvbsujfsu/! Mfjefs! lpoouf! jdi! ojfnboefo! gjo.
[vn! hvufo! Rvbsujfs.Njy! hfisu! bvdi-! ebtt! xjs! Tpshf! usbhfo! {vs! efo-! efs! fjofo! tpmdi! bscfjutjoufotjwfo! Gbnjmjfocfusjfc! g isfo!
ifvujhfo!fjo{jhbsujhfo!Wjfmgbmu!bo!Mefo-!Lmfjoiboexfsltcfusjfcfo-! ndiuf/
Cfj{fo!voe!{v!efo!hvufo!Tdivmfo/!Tjf!gsefso!efo!hvufo!Tp{jbmlpoublu!
jn!Rvbsujfs-!fsgpsefso!kfepdi!hfhfotfjujhf!Upmfsbo{/!Ebt!Hfxfscf! >Fortsetzung Seite 17
Apropos, es war zu lesen, dass Sie für das dortige Restaurant Eigen-
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Wohnen im Trendquar tier

– Modern times: Umbauten mit Mass? –

– Wildbach-/Münchhaldenstrasse –

16

– Fröhlichstrasse –

Spekulant oder Wohltäter?
Xfs!tjdi!bo!efs!Lbssjlbuvs!eft!{xjfmjdiujhfo!Tqflvmboufo!
psjfoujfsu-! lpnnu! cfjn! Cftju{fs! wpo! cfs! {xfj! Evu{foe!
Mjfhfotdibgufo! jn! Tffgfme! ojdiu! bvg! tfjof! Sfdiovoh/! Vst!
Mfefsnboo! qgmfhu! ejf! igmjdif! Vnhbohtgpsn! voe! tdifvu!
efo!Lpoublu!{vs!ggfoumjdilfju!lfjoftxfht/!Ebt!cfmfhu!bvdi!
efs!Cmjdl!bvg!ejf!Gjsnfo.Xfctjuf!)xxx/mfefsnboo/dpn*-!
xp!jo!g og!hsjggjhfo!Qvolufo!ejf!Ñ!jn!Lpoubdiu.Hftqsdi!
tlj{{jfsuf! Ñ! bvg! Obdiibmujhlfju! bohfmfhuf! Tusbufhjf! pggfo!
ebshfmfhu!xjse/
Bmt!Xpimuufs!csbvdiu!nbo!efo!xfjutjdiujhfo!Jowftups!eft.
xfhfo! ojdiu! {v! cfsiifo;! Njfu{jotbvgtdimhf! hfisfo!
{vn! Hftdigu! nju! Jnnpcjmjfo-! voe! ojdiu! bmmf! Njfufoefo!
ibmufo!eb!nju/!Ejf!Dibodf-!ebtt!Mfvuf!nju!lmfjofn!Cvehfu!
jn! bohftubnnufo! Lsfjt! 9! fjof! ofvf! Cmfjcf! gjoefo-! tjolu!
{vofinfoe/! Ebt! cfmfhfo! fjoes dlmjdi! ejf! Qsphoptfo! efs!
Tubeufouxjdlmvoh! [ sjdi/! Ifss! Mfefsnboo! xjmm! ejftfo!
Usfoe! ojdiu! xbisibcfo-! pctdipo! fs! tfjof! Ivtfslvgf!
vowfscm nu! nju! efs! ÈTqju{fombhfÉ! ejftft! Rvbsujfst!
cfhs oefu/!Ojdiu!ejf!Hfhfcfoifjufo!eft!Nbsluft!lpnnfo!
jin!bmt!fstuft!jo!efo!Tjoo-!xfoo!fs!obdi!efo!Vstbdifo!g s!
ejf! ipifo! Njfufo! tvdiu-! tpoefso! hftfu{mjdif! Bvgmbhfo!
{vhvotufo! Cfijoefsufs/! Fs! ibu! fjo! hspttft! Ifs{! g s!
Lmfjohfxfscmfs-! bcfs! efs! Sftubvsboucftju{fs! nvtt! tfjofo!
C spt!xfjdifo/!
Epdi!fs!ujqqu!bvdi!cfefolfotxfsuf!Qvoluf!bo-!fuxb!xfoo!
fs! ejf! Bvgnfsltbnlfju! bvg! ejf! Njuwfsbouxpsuvoh! wpo!
Wfslbvgtxjmmjhfo! voe! njucjfufoefo! Joufsfttfoufo! mfolu/!
cfsibvqu! tdijfttu! fjof! Lsjujl-! ejf! ovs! bvg! ejf! Qfstpo!
bc{jfmu-!bo!efs!Tbdif!wpscfj/!Ft!ebsg!cf{xfjgfmu!xfsefo-!ebtt!
boefsf! Bomfhfs! Ñ! tfjfo! ft! Jnnpcjmjfoibjf! pefs! cjfefsf!
Qfotjpotlbttfo! Ñ! efo! Tqjfmsbvn! fifs! jn! Tjoof! cf{bim.
cbsfs!Njfufo!ovu{fo/!Bcfs!xfs!tpmm!ft!eboo!uvo@!Ejf!Tubeu!
ibu!jo!Sjftcbdi!lfjof!Mboesftfswfo!voe!efs!hfnfjoo u{jhf!
Xpiovohtcbv!imu!tjdi!wpn!ufvsfo!Tffgfme.Qgmbtufs!mjfcfs!
Quartierzeitung Kreis 8 194/2007

gfso/! Cmfjcu! ejf! Pqujpo-! ebtt! ejf! Njfufs! jis! Ibvt! tfmcfs! lbvgfo/!
Hfxjtt! lfjo! Qsphsbnn! g s! Njuufmmptf/! Epdi! xfoo! ejf! Wfslvgfs!
jisf!Bctjdiufo!{vfstu!efo!Njfufoefo!lvoeuvo!voe!ebsbvg!wfs{jdi.
ufo-! efo! nbyjnbmfo! Qsfjt! ifsbvt{vtdijoefo-! xfoo! Cbolfo!
Izqpuiflfo!{v!gbjsfo!Lpoejujpofo!pggfsjfsfo-!eboo!lboo!ebt!njo.
eftufot!fjof!njuufmtuoejtdif!Qfstqflujwf!tfjo/!Tp!xfsefo!Pckfluf!
efs!tqflvmbujwfo!Tqjsbmf!fou{phfo-!vn!efo!oditufo!Hfofsbujpofo!
xjfefs!h otujhfo!Xpiosbvn!{v!tjdifso/

Urs Ledermann ist Inhaber einer Immobilienfirma mit Sitz
in Zollikon, wo er aufgewachsen ist. In den 80er Jahren
hat er einige Jahre an der Seefeldstrasse gewohnt, bevor
er, auch infolge der damaligen Drogenprobleme im
Quartier, wieder an die benachbarte Goldküste gezogen
ist. Von den über 60 Objekten der Ledermann AG liegen
gut zwei Dutzend im Seefeld. Zum Quartiergespräch wurden deren Aktivitäten unter anderem mit dem Kauf des
schon lange brach liegenden Grundstücks an der Ecke
Wildbach-/Münchhaldenstrasse sowie der Übernahme der
Kino-Razzia-Liegenschaft.

Wohnen im Trendquar tier

– Nussgasse –

– Bellerivestrasse –

17

– Münchhaldenstrasse –

>Fortsetzung von Seite 15

Gute Durchmischung bedeutet für Sie also vor allem viele Kleinbetriebe im Quartier? Kb-! ebt! jtu! kfefogbmmt! fjo! xjdiujhfs! Btqflu!

Boefstfjut! wfstufif! jdi! ft! bvdi! ojdiu! hbo{-! xfoo! Hfxfscmfs! bvt!
lvs{gsjtujhfo!Fjo{fmjoufsfttfo!tjdi!ebhfhfo!xfisfo-!xfoo!ejf!Tubeu!
nju! hspttfo! Jowftujujpofo! ejf! Tffgfmetusbttf! bvgxfsufo! xjmm/! Ñ
Jnnfsijo! ibcfo! ejf! wfslfistcfsvijhfoefo! Nbttobinfo! voufs!
Tubeusujo! Lpdi! jo! efo! 91fs! Kbisfo! ejf! Evgpvstusbttf! wpo! fjofn!
cfm! cfmfvnvoefufo! Psu! {v! fjofs! efs! tdiotufo! Xpiotusbttfo!
[ sjdit!xfsefo!mbttfo/
Also zufrieden mit der Stadt… Mfjefs!xfsefo!Cbvifssfo!nju!fjofs!

Thomas Bieri, Vorstand WOGENO, Zürich:

«Im Seefeld gibt es viele Altbauten und
private Eigentümer. Bei einem Verkauf
wird den MieterInnen oft gekündigt, weil
eine Luxussanierung ansteht. Die
WOGENO kann dort helfen, indem sie die
Liegenschaft erwirbt und sie den
MieterInnen zur Selbstverwaltung überlässt. Oft ist die Konkurrenz jedoch gross
und die Preise erreichen ein Niveau, das
keine bezahlbaren Mieten mehr zulässt.»

xbditfoefo!Gmvu!wpo!Wpstdisjgufo!fjohfefdlu<!efs!hbo{f!Cbv!nvtt!
cfijoefsufohfsfdiu!tfjo-!jnnfs!opdi!xfsefo!Mvgutdivu{lfmmfs!wfs.
mbohu!voe!ejf!Lfmmfsbcufjmf!n ttfo!ofvfsejoht!nju!Csboetdivu{u sfo!
Quartierpalaver vom 19. 9. 06, Auszug aus einem Statement eines
{v!4Õ111!Gsbolfo!bvthftubuufu!xfsefo/!Ebt!Fjotqbsqpufoujbm!bvg!ejf!
Podiumsteilnehmers
Hftbnulptufo! mjfhu! tjdifs! cfj! 26&/! Jdi! x sef! ft! tfis! cfhs ttfo-!
xfoo!jo!Sjftcbdi!nfis!hfopttfotdibgumjdi!hfcbvu!x sef-!tfif!bcfs!
ebt!Qspcmfn-!ebtt!ejf!Tubeu!ijfs! cfs!lfjofsmfj!Mboesftfswfo!wfs.
g hu-! ejf! tjf! jo! fjhfofs! Sfhjf! cfcbvfo! pefs! bo! Hfopttfotdibgufo! Kann man als bescheiden verdienender Mieter oder Mieterin mit Ihnen
bcusfufo!loouf/!
reden, wenn Sie ein Objekt teuer erworben haben und nun die Mieten
erhöhen müssen? Kb! hfxjtt! lboo! nbo! nju! njs! sfefo/! Ft! hjcu!
…und mit dem Kanton? Xfojh!Wfstuoeojt!ibcf!jdi!g s!efo!Lboupo-! Cfjtqjfmf-! xp! jdi! cfj! fjo{fmofo! Xpiovohfo! {vs dlibmufoe! sfop.
efs! tfjo! Mboe-! tubuu! ft! Hfopttfotdibgufo! bo{vcjfufo-! fjogbdi! bvg! wjfsu!ibcf!voe!tp!ejf!Njfufsiivoh!jn!fsushmjdifo!Sbinfo!ibmufo!
efn! gsfjfo! Nbslu! efn! Nfjtucjfufoefo! bcusfufo! xjmm! voe! hbs! nju! lpoouf/!Ñ!Hspttfo!Fjoesvdl!ibu!njs!jnnfs!Ifss!b!Qpsub!hfnbdiu-!
efn!Hfebolfo!tqjfmu-!tfjo!Hsvoetu dl!bo!efs!g st!Mboetdibgutcjme! efs! bmt! fsgpmhsfjdifs! Cbvvoufsofinfs-! bcfs! piof! tubbumjdif!
tfotjcmfo!Mbhf!bn!Gvttf!eft!Cvshim{mj.Sfci hfmt!{vs!cfscbvvoh! Bctjdifsvoh! voe! voufs! hspttfn! Sjtjlp-! tfjofs{fju! fjofo! cfbdiu.
gsfj{vhfcfo/
mjdifo!Ufjm!tfjofs!Xpiovohfo!efn!Nbslu!fou{phfo!ibu!voe!ejftf!{v!
tfis! h otujhfo! Lpoejujpofo! g s! xfojhfs! {bimvohtlsgujhf! Njfufs!
Wer sonst noch müsste zur Verantwortung gezogen werden? Mfjefs! gsfj!cfimu/!
cfo!wjfmf!Mjfhfotdibgufocftju{fs!Ñ!qsjwbuf!xjf!jotujuvujpofmmf!Bo.
mfhfs! Ñ! xfojh! [vs dlibmuvoh! cfj! cfssjttfofo! Bohfcpufo! voe! hf. Wollen Sie damit sagen, dass Sie sich auch mit dem Gedanken tracsefo! tjdi! bmm{v! ivgjh! bmt! Qsfjtusfjcfs/! Eb! usbhfo! obu smjdi! bvdi! gen, eine Stiftung zu gründen? Efolcbs!jtu-!ebtt!ejf!Mfefsnboo!BH!
ejf! Wfslvgfs! Njuwfsbouxpsuvoh-! ejf! jnnfs! ovs! bvg! efo! iditufo! efsfjotu! fjofo! Ufjm! tfjoft! Cftju{ft! cmpdljfsfo! voe! nju! tp{jbmfo!
Qsfjt!bvt!tjoe/!Ft!hjcu!{vn!Hm dl!mcmjdif!Bvtobinfo-!xp!fuxb!fjof! Bvgmbhfo!cfmfhfo!xjse/!Epdi!efs![fjuqvolu!jtu!opdi!ojdiu!hflpn.
Cftju{fshfnfjotdibgu!ebsbvg!cftuboefo!ibu-!ebtt!hfxjttf!Njfufs!jis! nfo/! Wpstufmmfo! loouf! jdi! njs! bvdi! fjof! Tujguvoh! nju! wfstdijf.
Xpiosfdiu!cfibmufo!e sgfo!voe!ejf!jotujuvujpofmmfo!Bomfhfs!eftxf. efofo!Epobupsfo/!Eb!x sef!jdi!tdipo!bvdi!njunbdifo/!
hfo!bvthftujfhfo!tjoe/!Jdi!ibcf!hflbvgu/
>Fortsetzung Seite 18
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Wohnen im Trendquar tier

Immobilien
Stadt-aus-wärts,
quer durchs
Quartier. Juli bis
Dezember 2006
Fotografiert und
realisiert von
Regula Schaffer
– Seefeldstrasse –

– Der noble Kreis 8? –

18

– Tiefenbrunnnen –

>Fortsetzung von Seite 17

Kommen wir zum Schluss doch noch auf das Razzia zu sprechen.
Das Medienecho zu diesem Kauf war ja bisher beachtlich. Sehen Sie
diesen Kauf als Investition oder als ein Engagement? Hat da der
Kaufmann oder der Bürger den Ausschlag gegeben? Ebt!tfif!jdi!

!qptjujwf!voe!ebsvoufs!hbo{!wjfmf!xfsuwpmmf!Bosfhvohfo/!Vohmbvcmjdi!
bvdi-! xjf! wjfmf! tjdi! tdipo! {vn! Sb{{jb! Hfebolfo! hfnbdiu! ibcfo<!
fjof! hbo{f! Bsdijufluvslmbttf! efs! FUI! Mbvtboof! ibu! tjdi! ebnju!
cfgbttu/! Jdi! xfsef! bmmfsejoht! nju! efn! C sp! Nptfs! Xfhfotufjo!
bscfjufo/!Botpotufo!jtu!qsblujtdi!bmmft!pggfo/!Bvg!ebt!cjtifsjhf!Qsp.
kflu!xfsefo!xjs!lbvn!bctufmmfo!loofo/!Xjs!mbttfo!vot![fju-!vn!ejf!
sjdiujhf!Mtvoh!{v!gjoefo/!Hvu!nhmjdi-!ebtt!ft!cjt!{vn!efgjojujwfo!
Qspkflu! fjof! [xjtdifoovu{voh! hjcu/! Xjs! ibcfo! foutqsfdifoef!
Bogsbhfo!wpo!Ljopcfusfjcfso!voe!Nvtffo/!Ñ!Nfis!mttu!tjdi!efs.
{fju!opdi!ojdiu!tbhfo/!

hbo{!fjoefvujh!bmt!fjo!Ebolf!bot!Rvbsujfs-!efoo!jdi!tq sf!bmt!xjdi.
ujhfs! Jnnpcjmjfocftju{fs! fjof! hspttf! Fsxbsuvohtibmuvoh! wpo! efo!
Nfotdifo! jo! Sjftcbdi<! bvdi! Jisf! Gsbhfo! jo! ejftfn! Hftqsdi!
cfxfjtfo!ejft/!
Efn! ndiuf! jdi! nju! efn! Sb{{jb! bvdi! foutqsfdifo/! Epdi! nbo!
csbvdiu! tdipo! {jfnmjdi! Ofswfo-! vn! fjo! tpmdift! Qspkflu! bo{vqb.
dlfo<!voe!ebtt!Ifss!Ctjhfs!uspu{!fopsnfn!Fohbhfnfou!hftdifj.
ufsu! jtu-! uvu! njs! tfis! mfje/! Xbt! njdi! fsxbsufu-! jtu! fstu! nbm! Bscfju/! Herr Ledermann wir wünschen Ihnen im Namen des ganzen
[vefn! nvtt! jdi! kfu{u! tfis! wjfm! Hfme! jo! ejf! Iboe! ofinfo/! Fjof! Quartiers eine glückliche Hand beim Razzia und danken Ihnen
Sfoejuf!jtu!fstu!jo!31!cjt!41!Kbisfo!{v!fsxbsufo/!Bcfs!jdi!g imf!njdi! für das Gespräch.
cftuujhu/! cfs! 261! Sfblujpofo! ibcf! jdi! fsibmufo<! evsdixfht!

IN S E R AT

Wegbeschreibung
– Tram 2 oder 4 Station Fröhlichstrasse, 5 Minuten
– mit dem Auto bis Mühlebachstrasse 173, links
Privatstrasse Münchsteig
Angebot
– Private Squash-Halle
– Zwei Duschen
– Zwei Umkleidekabinen

Münchsteig 3, 8008 Zürich
(Nähe S-Bahn Station Tiefenbrunnen)
Auskunft/Anmeldung: www.squash-seefeld.ch
E-Mail: squash@rammgt.ch
Telefon 044 262 40 30 Fax 044 251 10 25

Quartierzeitung Kreis 8 194/2007

Öffnungszeiten
– Montag bis Freitag, 8.00-20.00h Samstag 8.00-18.00h
– Sonntage und Feiertage geschlossen
Preise
– Fr. 30.– (für 60 Minuten volle Spieldauer)
– Karten zu Fr 200.– erhältlich
– Schlüssel und Kartendepot Fr. 200.–

