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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser

Die Ausschreibung des Wettbewerbs für ein zukunftsfähiges Zürich war ein Sprung ins 

kalte Wasser: Lässt sich mit einem derart komplexen Thema wie der nachhaltigen Entwicklung

ein Publikumswettbewerb durchführen? Erreichen wir mit einem beschränkten Budget eine

genügend grosse Öffentlichkeit, so dass alle Leute mit Ideen und Engagement für die Zukunft

vom Wettbewerb erfahren?



Ende November 2002 – kurz vor Einsendeschluss – ahnten wir, dass es funktionieren 

könnte: Innert weniger Tage trafen über 150 nachhaltige Ideen für Zürich ein. Spätestens 

als wir anlässlich der Preisverleihung im Februar 2003 mit den vielen engagierten Zürcherinnen

und Zürchern ins Gespräch kamen und wir mehrfach gefragt wurden, ob die Stadt Zürich 

von nun an jedes Jahr einen derartigen Wettbewerb durchführe, wussten wir: Das Wagnis hat

sich gelohnt.

Von den 21 prämierten Ideen und Projekten waren zweieinhalb Jahre später elf umgesetzt.

Bei den elf prämierten Projekten wurde lediglich in zwei Fällen nicht der volle Unterstützungs-

beitrag ausbezahlt; die Umsetzung der beiden Projekte hatte sich als beschwerlicher erwiesen

als angenommen. Dafür konnten zwei prämierte Ideen auch ohne finanzielle Unterstützung 

aus dem Wettbewerb in die Realität umgesetzt werden.

Der grosse Erfolg ist vor allem dem Engagement der Gewinnerinnen und Gewinner 

zuzuschreiben. Viele arbeiteten in Gruppen und investierten unzählige Stunden Freiwilligen-

arbeit in ihre Projekte. Hartnäckig verfolgten sie ihre Projektidee, auch wenn nicht immer 

alles rund lief, und schafften es immer wieder, Dritte zu begeistern. So gelang es den 

Gewinnerinnen und Gewinnern, durch ihre überzeugenden Projektideen zusätzlich zur – von 

verschiedenen Sponsoren zur Verfügung gestellten – Preissumme von total 110’000 Franken

rund 300’000 Franken von Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen aufzutreiben.

Die Ideen und Projekte für ein zukunftsfähiges Zürich sorgten auch für Schlagzeilen in den 

Medien. Für einmal stand das positive Engagement der Bevölkerung im Rampenlicht und die

Idee der nachhaltigen Entwicklung bekam über die umgesetzten Projekte und die Menschen, 

die dahinter standen, ein konkretes Gesicht. Die engagierte Teilnahme der Bevölkerung am

Wettbewerb ist für uns ein Zeichen, dass der Gedanke der nachhaltigen Entwicklung in den

Köpfen der Zürcherinnen und Zürcher weiterleben wird.

Der Stadtrat von Zürich hat die nachhaltige Entwicklung zum übergeordneten Prinzip der 

städtischen Legislaturschwerpunkte erklärt. Er will damit dazu beitragen, dass wirtschaftliche,

ökologische und soziale Anliegen gleichberechtigt berücksichtigt werden.

Wir danken allen Beteiligten, die durch ihre ideelle, finanzielle oder tatkräftige Unterstützung

zum Erfolg dieses Wettbewerbs beigetragen haben: dem Stadtrat, den Sponsoren, den 

Jurymitgliedern, all denjenigen, die mitgeholfen haben, die Projekte umzusetzen, sowie der

Projektkoordinatorin und der Projektleiterin des Wettbewerbs.

Brigit Wehrli-Schindler, Direktorin Stadtentwicklung Zürich, und

Bruno Hohl, Direktor Umwelt- und Gesundheitsschutz Zürich
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Warum ein Wettbewerb für ein zukunftsfähiges Zürich?

Von Rio nach Zürich

Die Weltstaatengemeinschaft bekannte sich 1992 in Rio de Janeiro zum gemeinsamen Ziel der
nachhaltigen Entwicklung. Gemäss der so genannten Agenda 21 haben lokale Behörden wie die
Stadt Zürich eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung dieses Ziels. Sie sind dazu aufgefordert, zusam-
men mit Bevölkerung, Wirtschaft und Nichtregierungsorganisationen den Prozess einer Lokalen
Agenda 21 zu lancieren.
Der Zürcher Stadtrat formulierte dabei den Anspruch, eine Vielzahl konkreter Taten für eine nach-
haltige Entwicklung auszulösen und weniger einen umfassenden Aktionsplan der guten Absichten
aufzustellen. Deshalb wurden unter dem Namen «Zukunftsfähiges Zürich» von 1998 bis 2004 ver-
schiedene Pilotprojekte durchgeführt. Ihnen allen gemeinsam war das Grundprinzip, bei der Lösung
anstehender Aufgaben ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Anliegen gleichwertig zu
berücksichtigen. Wichtig war zudem das Kooperationsprinzip. Eine nachhaltige Entwicklung erfor-
dert die aktive Beteiligung und Mitverantwortung aller betroffenen Gesellschaftsgruppen.

Vorhandene Initiativen unterstützen

Auf der Basis der erfolgreich durchgeführten Pilotprojekte (Gemeinsam für die Zukunft von
Schwamendingen, Regionale Mobilität und nachhaltige Verwaltungstätigkeit) sollte der Wettbe-
werb ergänzend zum bereits Erreichten zu folgenden Zielen einen Beitrag leisten:

– die Teilnahme breiter Bevölkerungsschichten der ganzen Stadt ermöglichen und
die Privatwirtschaft einbinden

– Auslösung und Unterstützung von (bereits vorhandenen) privaten Initiativen, 
welche einen konkreten Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten

– die Verstärkung der Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung durch Öffentlichkeitsarbeit 
und niederschwellige Partizipationsmöglichkeiten und damit eine verbesserte langfristige
Verankerung des Prinzips der nachhaltigen Entwicklung

Klar war, dass dies nur gelingen würde, wenn die Bevölkerung zu konkreten Aktionen in ihrem
unmittelbaren Umfeld aufgefordert wird und der Schwerpunkt der Unterstützung durch die Stadt
bei der Umsetzung der Projekte liegt.

Auf eine breite Trägerschaft abstützen

Der Prozess «Zukunftsfähiges Zürich» startete 1998 mit einem klar begrenzten Budget und
einem klaren Auftrag. Für einen derartigen Wettbewerb wollte und konnte die Stadt jedoch nicht
alleine die Finanzierung übernehmen. Für die gesamte Preissumme von 110’000 Franken wurden
Sponsoren gesucht. Die Zürcher Kantonalbank und die Elektrizitätswerke der Stadt Zürich ewz
konnten als Hauptsponsoren gewonnen werden. Migros Kulturprozent, die Bauunternehmung
Diener AG, die Stiftung PWG, der Schweizerische Verband für Wohnungswesen SVW Zürich und
die Baugenossenschaften ASIG, ABZ und FGZ unterstützten den Wettbewerb ebenfalls mit finan-
ziellen Beiträgen.
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Das Bundesamt für Raumentwicklung sprach im Rahmen des nationalen Förderprogramms für
nachhaltige Entwicklung einen Beitrag, der insbesondere der Öffentlichkeitsarbeit im Zusammen-
hang mit dem Wettbewerb zukommen sollte.
Dank ihnen allen konnte der Wettbewerb durchgeführt werden und auch die vorliegende Abschluss-
publikation entstehen.

Ausschreibung und Jurierungs-
verfahren Wettbewerb «Zukunftsfähiges Zürich»

Rahmen der Ausschreibung

Unter dem Motto «Unsere Stadt braucht frische Ideen und die ganze Stadt denkt mit!» lancier-
te die Stadt Zürich Ende August 2002 den Publikumswettbewerb «Zukunftsfähiges Zürich», und
zwar zeitgleich mit dem zweiten Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg. Die
Bevölkerung wurde mit Flyern in Trams sowie über Vereine und Genossenschaften zum Mitmachen
aufgefordert. Gefragt waren Ideen und Vorhaben, welche Zürich sozial, wirtschaftlich und ökolo-
gisch – d.h. nachhaltig – bereichern und damit einen Beitrag zur Lebensqualität leisten.

Die Wettbewerbsausschreibung

Der Wettbewerb richtete sich an alle Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Zürich wie an
Personen, die in Zürich arbeiten oder ihre Ausbildung absolvieren. Teilnehmen konnte man in den
Kategorien «Ideen» und «Projekte». Bei den «Ideen» stand die Originalität der Vision für eine nach-
haltige Entwicklung im Vordergrund. Es winkten insgesamt zehn attraktive Anerkennungspreise. 

Die Teilnehmenden der Kategorie «Projekte» bewarben sich um eines der elf Preisgelder von je
10’000 Franken für die konkrete Umsetzung ihres Vorhabens. Alle, die mitmachten, mussten ange-
ben, was an ihrem Beitrag nachhaltig ist: «Was bringt Ihre Idee der Umwelt, der Gesellschaft?
Warum ist Ihre Idee wirtschaftlich sinnvoll?» Bei den «Projekten» wurden zusätzlich detaillierte
Unterlagen verlangt, die Auskunft über die Art und Weise der möglichen Umsetzung gaben. Alle
Wettbewerbsteilnehmenden hatten ihren Beitrag in Form eines Plakats einzureichen.
Bis zum Einsendeschluss Ende November 2002 gingen rund 150 Ideen und Projekte für ein
zukunftsfähiges Zürich ein.
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Das Auswahlverfahren

Ein Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Stadtentwicklung Zürich und des Gesund-
heits- und Umweltdepartements prüfte zunächst die eingereichten Beiträge auf die Erfüllung der
Teilnahmebedingungen und nahm eine Einschätzung des «Nachhaltigkeitsgehalts» vor.
Danach kam die Jury zum Zug: Sie war so zusammengesetzt, dass Stimmen aus Umwelt, Wirtschaft
und Gesellschaft wie auch aus unterschiedlichen Generationen vertreten waren: Robert Neukomm,

Stadtrat (Vorsitz); Christian Casparis, Geschäftsführer Zürcher Gemein-
schaftszentren; Pierino Cerliani, Architekt und Ausschussmitglied Stiftung
PWG; Sabine Döbeli, Leiterin Umwelt- und Sozialresearch Zürcher Kanto-
nalbank; Simone Gatti, Vorstandsmitglied Schweizerischer Verband für
Wohnungswesen; Franziska Herold, Kantonsleiterin Pfadi Züri; Stephan
Keller, Profi-Fussballer FC Zürich; Monika Stocker, Stadträtin (Funktionen
Stand Februar 2003).

Nach einer Einführung über das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung und einem Testlauf zur
Beurteilung der Beiträge wurden sämtliche eingereichten Beiträge – getrennt nach Ideen und
Projekten – durch die Jury begutachtet. Ein mehrstufiger Ausscheidungsprozess führte schliesslich
zur Auswahl der elf Siegerprojekte und zehn Siegerideen. Die Argumente der Jury sind in einem
separaten Bericht zusammengestellt.

Preisverleihung und Ausstellung
Am 4. Februar 2003 konnte Stadtrat Robert Neukomm im ewz-Unterwerk Selnau ein zahlreich

erschienenes Publikum zur Preisverleihung und Eröffnung der Ausstellung begrüssen. Vor allem
Wettbewerbsteilnehmende und deren Bekannte sowie am Thema Nachhaltigkeit Interessierte waren
zum Anlass erschienen.
In seiner Begrüssungsrede zeigte sich Neukomm erfreut über die vielen engagierten Wettbewerbs-
teilnehmerinnen und -teilnehmer, die sich um ein zukunftsfähiges Zürich kümmerten. Die eingegan-
genen Wettbewerbsbeiträge hätten ihm einmal mehr bestätigt, dass eine einzelne Massnahme für
eine nachhaltige Entwicklung nicht genüge: Ein einzelnes Projekt oder eine einzelne Idee vermöge
selten allein die Anliegen von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt gleichzeitig zu befriedigen. Es sei
die Gesamtheit der Ideen und Projekte, die einen nachhaltigen Beitrag zu leisten vermöge. In diesem
Sinne seien Ausstellung und Beiträge auch zu interpretieren.

Prämierung Ideen

Die zehn Gewinnerinnen und Gewinner der Kategorie «Ideen», bei der die Vision der nachhal-
tigen Entwicklung im Vordergrund stand, erhielten Anerkennungspreise wie VBZ-Abos oder einen
Gutschein für ein «nachhaltiges» Essen in einem Restaurant der «goût mieux»-Kette. Die drei Erst-
platzierten wurden von Jury-Mitgliedern in kurzen Referaten gewürdigt: Das Biobad Auhof, die
Idee «Schreberkicken» und «Züri Relax».
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Prämierung Projekte

Die elf Gewinnerinnen und Gewinner in der Kategorie «Projekte» durften sich auf einen Unter-
stützungsbeitrag für ihr Projekt von 10’000 Franken freuen. Zusätzlich bekamen sie ein Ökostrom-
Abo. Als Grundlage für die finanzielle Unterstützung der Projekte diente eine Vereinbarung 
zwischen Teilnehmenden und der Stadt. Auch in dieser Kategorie erhielten die drei Erstrangierten
anlässlich der Preisverleihung von Jurymitgliedern mit Kurzreferaten eine Würdigung. Mit dem
ersten Preis wurde «Hauswart plus» ausgezeichnet, das einen Hauswart vorsieht, der neben den
üblichen Hauswarts-Dienstleistungen z.B. auch Werkzeuge und Freizeitgeräte ausleiht. Den zweiten
Preis gewann der «Little Folks Business Lunch», ein Mittagstisch für einheimische und ausländische
Kinder. Den dritten Rang belegte das «Solarkraftwerk Schwamendingen». Das Projekt hatte den
Wettbewerbssponsor ewz so überzeugt, dass es einen zusätzlichen Sonderpreis im Umfang von 5000
Franken für die Öffentlichkeitsarbeit erhielt. Den Sonderpreis der Wohnbaugenossenschaften im
Wert von 10’000 Franken gewann ein Filmprojekt über das alternative Wohnprojekt Karthago. 

Ausstellung und Anlässe während der Ausstellung

Die Ausstellung dauerte vom 4. bis 8. Februar 2003. Sie zeigte neben den Preisgewinnerinnen
und -gewinnern über 60 weitere eingegangene Beiträge. Während der Ausstellungsdauer fanden
Führungen für Gemeinderäte und die Öffentlichkeit statt und an einem Ideenmarkt konnten die
Wettbewerbsteilnehmenden mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadt oder untereinander 
Kontakte knüpfen und ihre Ideen allenfalls weiterspinnen. 
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Prämierte Projekte
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Hauswart plus
Vom klassischen Hausmeister zum umfassenden Dienstleister

Als «sozialistisches Siegerprojekt mit Sprengkraft» wurde es schon beschrieben, das Projekt von
Mischa Schmid. Ganz so radikal sieht er selber das nicht. Immerhin möchte der Umwelt-
naturwissenschafter mit seinem Projekt einen Beitrag zur Dematerialisierung der Wirtschaft leisten.
Schliesslich müsse sich ein Gut nicht im persönlichen Besitz befinden, damit man die Dienste, die
dem Gut innewohnen, nutzen kann.
Seine Idee ist ebenso simpel wie einleuchtend. Der «Hauswart plus» bietet neben den üblichen Auf-
gaben eines Hauswarts weitere, von den Bewohnern und Bewohnerinnen individuell zusammen-
stellbare Dienstleistungen an. So kann man beim «Hauswart plus» beispielsweise Kindersitze, Bohr-
maschinen oder Staubsauger ausleihen, welche somit nicht für jeden Haushalt einzeln angeschafft
werden müssten. Aber auch Einkäufe für Betagte, den Unterhalt einer hauseigenen Bibliothek oder
die Installation eines öffentlichen Internetanschlusses würde der Hauswart nach Bedarf überneh-
men. Selbstverständlich muss für diese Dienste bezahlt werden.
Mit dem Modell werden aber nicht nur Ressourcen geschont. Auch der Kontakt unter den
Bewohnerinnen und Bewohnern soll damit gefördert und die Lebensqualität verbessert werden. 
Doch wo gibt’s diesen Superhauswart? Wo die geeignete Wohnsiedlung? Gespräche mit verschiede-
nen Wohnbaugenossenschaften und der Liegenschaftenverwaltung der Stadt Zürich haben gezeigt,
dass es nicht einfach ist, geeignete Partner zu finden. Während die Verhandlungen mit der Liegen-
schaftenverwaltung ergebnislos verliefen, waren die Baugenossenschaften immerhin angetan von
der Idee. Sie könnten sich das Hauswartmodell jedoch nur für neue Siedlungen vorstellen. 
Gerne hätte Mischa Schmid das Projekt weiterverfolgt, das seiner Meinung nach nur längerfristig
realisiert werden kann. Nach Abschluss seines Studiums fehlte ihm jedoch schlicht die Zeit dazu,
die Jobsuche hatte Priorität. 

Gruppenprojekt, eingereicht von Mischa Schmid, David Baer
RANGIERUNG: 1. Preis Projekte, Fr. 10’000.–
BUDGETIERTE  KOSTEN: Fr. 6000.– bis 7000.– (Umsetzung des Projekts in 
einer Siedlung)
ERGEBNIS : Das Projekt konnte nicht realisiert werden, weil sich keine 
Partner für die Umsetzung finden liessen. Für den entstandenen Arbeitsaufwand 
wurde ein kleiner Teil des Preisgeldes ausbezahlt.

«Das Projekt verbindet ökologische Ideen (Mehrfachnutzung), 
soziale Aspekte (Zusammenleben in Siedlungen) und ökonomische Ideen 
(Sharing-Gedanke) eng miteinander.»*
«Die Effektivität und Realisierbarkeit des Projektes überzeugt.»

* Bei den Zitaten handelt es sich um sinngemäss wiedergegebene Auszüge aus dem Jurybericht.
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Little Folks Business Lunch
Ein multikultureller Mittagstisch für ein Dutzend Kinder

Gut zwei Jahre lang konnte Marianne Feder ihren Little Folks Business Lunch – einen multikul-
turellen Mittagstisch – mit dem Preisgeld und mit Beiträgen anderer Institutionen finanzieren.
Einmal pro Woche trafen sich 10 bis 12 einheimische und ausländische Kinder im Balgristquartier
zum gemeinsamen Mittagessen. Mit Hilfe von Instrumenten und Liedern wurde eine multikulturel-
le, musikalische Früherziehung angeboten. Zudem fanden weitere Aktivitäten wie Ausflüge, Sport
und Werken statt.
Die Räumlichkeiten für den Mittagstisch, der ursprünglich aus einer Elterninitiative entstanden war
und zum kulturellen Austausch zwischen Kindern und Eltern verschiedener Herkunftsländer beitra-
gen soll, stellte die Stiftung PWG zur Verfügung. Unterstützt wurde das Projekt, das die Toleranz-
bereitschaft sowie Kontakte zu kulturellen und religiösen Institutionen fördern soll, von verschiede-
nen städtischen Institutionen. Neben der Mitarbeit von engagierten Eltern und weiteren Personen
konnte ein Praktikant aus der Schule für Sozialbegleitung angestellt werden. 
Trotz Erfolg des Projektes gestaltete sich die Umsetzung nicht ganz reibungslos. Besonders zeitin-
tensiv waren Beziehungsarbeit und Elterngespräche. Daneben brauchte es für Gespräche mit ver-
schiedenen Personen und Institutionen viel diplomatisches Geschick.
Auch die Administration gestaltete sich aufwändiger als vorhergesehen, galt es doch, eine Person
anzustellen, Abklärungen mit verschiedenen Versicherungen zu machen und eine Lohnbuchhaltung
zu führen. Zukünftig würde die Initiantin hier professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Auch den
Religionsunterricht würde Marianne Feder delegieren und ein neues Projekt nicht mehr an
Schultagen durchführen, sondern Angebote für die Freizeit schaffen.
Dass es sich gelohnt hat, zeigen nicht nur die positiven Begegnungen zwischen verschiedenen
Kulturen und Religionen sowie die Freundschaften, die unter den Kindern wie auch unter den Eltern
entstanden sind. Mit dem Preisgeld und weiteren Beiträgen konnte eine bereits bestehende Idee gut
zwei Jahre weitergeführt werden. Dies reichte gerade, die Zeit zu überbrücken, bis der neue
Quartiertreff Hirslanden seinen Betrieb aufnimmt. Die Idee des Mittagstischs soll dort nämlich in
einem Freizeitklub für Jugendliche weiter getragen werden. Selbstverständlich werden die wertvol-
len Erfahrungen der Initiantin in neue Projekte einfliessen. Auch konnten durch den Preis Kontakte
zu Institutionen geknüpft werden, die weiterhin bereit sind, Projekte finanziell zu unterstützen.

Gruppenprojekt, eingereicht von Marianne Feder, Gruppe Little Folks Business Lunch
RANGIERUNG: 2. Preis Projekte, Fr. 10’000.–
KOSTEN: ca. Fr. 480.–/Mittagstisch
WEITERE UNTERSTÜTZUNG: Integrationsförderung Zürich, Soziale Dienste Zürich, 
Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigem Wohn- und Gewerberaum der Stadt Zürich
PWG, kleine Beiträge der Teilnehmenden
ERGEBNIS : wöchentlicher Mittagstisch im Balgrist-Quartier für 10 bis 12 Kinder 
während zweier Jahre

«Das kleine und feine Projekt berücksichtigt die jüngere Generation 
und ist nachahmbar.»
«Obwohl vor allem sozial-ökonomische Aspekte berücksichtigt werden 
(Mittagstisch, Integration, Quartiervernetzung), ist das Projekt nicht 
eindimensional ausgerichtet.»



Solarkraftwerk Schwamendingen
Die Schwamendinger Bevölkerung baut ihr eigenes Solarkraftwerk

Ein ehrgeiziges Ziel haben sich Leo Muff und sein Team gesteckt. 258 Solarpanels à 350 Franken
wollte die Gruppe verkaufen, die sich Ende August 2003 zum Verein «Solargruppe GZ Hirzen-
bach» formiert hat. Die Panels sind für ein Solarkraftwerk, das der Verein zusammen mit der
Schwamendinger Bevölkerung auf dem Dach des Gemeinschaftszentrums Hirzenbach bauen woll-
te. Durch die Anlage sollen der CO2-Ausstoss (Treibhausgase) reduziert und erneuerbare Energien
genutzt werden, ohne zusätzliches Kulturland zu beanspruchen. Das Verkaufsziel ist noch nicht
erreicht, «erst» 195 der 258 Panels sind verkauft (Stand 18.10.05). Dafür ist die Solaranlage bereits
gebaut. 
Viele Schwamendingerinnen und Schwamendinger waren begeistert vom Projekt, welches zur
Vernetzung im Quartier beitragen und das Image von Schwamendingen verbessern soll. Trotzdem
floss das Spendengeld zu Beginn nur harzig. Die Gruppe liess sich aber nicht entmutigen. Im
Gegenteil. Mit vielfältigen Aktionen wurden Spenderinnen und Sponsoren gesucht. So fanden Info-
Abende für die Bevölkerung statt, an der Schwamendinger Chilbi war man mit einem Stand und
einem Ballonwettbewerb vertreten, eine Broschüre ging an alle Schwamendinger Haushalte und eine
Website sollte potenziellen Spendern und Spenderinnen den Kauf eines Solarmoduls schmackhaft
machen. Ausserdem wurde das Projekt an verschiedenen Vereinsversammlungen im Quartier vor-
gestellt, in verschiedenen Quartierzeitungen erschienen Artikel. 
Seit dem 14. Juli 2005 wird nun Strom aus dem Solarkraftwerk Schwamendingen ins ewz-Netz ein-
gespeist. Rund 100 beteiligte Solarbauerinnen und -bauer, Schulklassen, hoch motivierte Leute aus
dem Quartier und ideale Baubedingungen ermöglichten den Bau des Solarkraftwerkes im Juni
2005. Rund 1500 freiwillige Personenstunden wurden für das ganze Solar-Bauprojekt geleistet.
Hinzu kam ein grosszügiger Förderbeitrag aus dem Energiesparfonds des ewz. 
Am Samstag, 10. September 2005 fand die offizielle Einweihungsfeier mit Stadtrat Andreas Türler
und Prominenz aus dem Quartier statt. Übrigens: Es können immer noch Panels gekauft werden.

Gruppenprojekt, eingereicht von Leo Muff, Solargruppe GZ Hirzenbach
RANGIERUNG: 3. Preis Projekte, Fr. 10’000.–, ewz-Sonderpreis Energie, Fr. 5000.–
KOSTEN: Fr. 215’000.– (Material)
WEITERE F INANZIERUNGSBEITRÄGE: Energiesparfonds ewz, Verkauf Solarmodule
(Solarmodul-Spender)
ERGEBNIS : Solaranlage auf dem Dach des Gemeinschaftszentrums Hirzenbach 
mit 258 Solarmodulen und einer Spitzenleistung von 22 KW. 
WEITERE INFORMATIONEN: www.gz-solarkraftwerk.ch

«Die Vorbildlichkeit des Prozesses überzeugt, insbesondere das 
partizipative Vorgehen beim Bau der Anlage.»
«Das Projekt verbindet ökologische (Solarenergie), soziale (Bau mit der
Quartierbevölkerung) und ökonomische Aspekte (Solarenergie entspricht 
einem Marktbedürfnis).»
«Mit dem Preisgeld soll ein Zeichen gesetzt und das Engagement der 
Projektgruppe zum Weitermachen unterstützt werden.»

13



14

Karthago – eine real existierende Utopie
Ein Stück revolutionäre Stadtgeschichte

Nach fünf erfolgreichen Jahren real existierender Utopie wünschte sich die Genossenschaft
Karthago endlich einen Jubiläumsfilm. Als die Filmemacherin Claudia Hürlimann von diesem
Wunsch erfuhr, hatte sie sofort die Idee, einen dokumentarischen Kurzfilm über Karthago zu dre-
hen. Sie wollte das Entstehen, vor allem aber das Bestehen und nicht zuletzt die Zukunft dieses
innovativen Wohnprojektes im städtischen Umfeld festhalten. Nach einer Vorbesichtigung und
Vorgesprächen drehte sie mit dem Kameramann Marcus May innerhalb einer Woche vor Ort sechs
Stunden Material. Die Filmemacherin hatte sich auf eine kritische Gesellschaft und eine spannungs-
volle Zusammenarbeit mit der Genossenschaft Karthago eingestellt und war angenehm überrascht
über die kooperative Bewohnerschaft, die sie grosszügig mit Ideen und Musikbeiträgen unterstütz-
te. 
Entstanden ist ein Film von 40 Minuten Dauer, bestehend aus Interviews mit verschiedensten
Bewohnerinnen und Bewohnern, die das Spektrum bezüglich Herkunft, Verbindung mit Karthago
und Funktionen im Haus abdecken. Wichtigste Figur ist dabei die Köchin, die Seele des Hauses.
Gezeigt werden der Alltag, teils in berührenden Momenten, sowie die Besonderheiten an diesem
Wohnprojekt. 
Der Einküchen- und Grosshaushalt wird als ökonomisch, ökologisch und gesellschaftlich vorbildli-
ches Wohnmodell vorgestellt. Das starke soziale Netz im Mehrgenerationenhaushalt bringt Vorteile
für Familien und Singles mit Anschlussbedürfnissen. Das gemeinsame Essen kommt den gesell-
schaftlichen Aspekten zugute wie die kollektiven Räume und Anlässe, die auch für Aussenstehende
offen sind. Nicht zuletzt verfolgt die Genossenschaft mit der Haushaltökonomie auch ökologische
Aspekte, durch Selbstverwaltung und Effizienz wird ausserdem preiswertes Wohnen ermöglicht.
Dabei beweist der Film, dass Nachhaltigkeit nicht mit Verzicht zu tun hat, sondern vielmehr mit
Fantasie und Lebensfreude.
Ausschnitte aus alten Videos bilden eine Brücke in die Vergangenheit, Textausschnitte aus einer frü-
heren Karthagoschrift bewirken zusätzlich Spannung zwischen der Utopie von damals und dem real
existierenden Karthago von heute. Vermittelt wird ein kleines Stück revolutionärer Stadtgeschichte:
Das aus der Hausbesetzerszene hervorgegangene Wohnprojekt Karthago ist ein Beispiel für eine
alternative Lebensform, die mitten in der Stadt Zürich gelebt wird. 
«Karthago – eine real existierende Utopie» wurde bereits mehrfach gezeigt. Am «Filmfestival für
eine nachhaltige Zukunft – film21» erhielt der Film, der nur dank des Preisgeldes realisiert werden
konnte, den Publikumspreis. 

Einzelprojekt, eingereicht von Claudia Hürlimann
RANGIERUNG: Sonderpreis der Wohnbaugenossenschaften, Fr. 10’000.–
KOSTEN: Fr. 13’000.– (Produktionskosten und Honorare)
WEITERE F INANZIERUNGSBEITRÄGE: Genossenschaft Karthago
WEITERE UNTERSTÜTZUNG: Marcus May (Kamera und Schnitt)
ERGEBNIS : Dokumentarfilm, 40 Min., erhältlich als DVD unter 
ampere03@swissonline.ch, Preis: Fr. 50.–

«Das Medium Film ist sinnlich wahrnehmbar.»
«Eine Pionierleistung für neue Arten von genossenschaftlichem Wohnen.»
«Das Projekt verknüpft vorbildlich ökologische Aspekte (Umnutzung Bürohaus),
soziale Anliegen (gemeinsames Wohnen) und ökonomische Aspekte 
(funktioniert heute noch).»
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Hottinger «Gemeindeplatz»
Ein Platz, der seinen Namen verdient

Der Platz vor dem Kreisgebäude in Hottingen präsentiert sich heute für die Quartierbewoh-
nerinnen und -bewohner nicht sehr attraktiv. Das Auto dominiert. Die Verkehrsflächen für den
motorisierten Verkehr nehmen drei Viertel des Platzes ein. Für Passanten ist der Platz infolge der
Parkplätze, Rabatten und Sicherheitsabschrankungen eher ein Hindernis.
In den letzten Jahren entstand zudem vermehrt das Bedürfnis, Quartierfeste und andere Anlässe auf
dem Platz durchzuführen. Dies war für den Quartierverein Hottingen und dessen Präsident Simon
Schaltegger Grund genug, die bereits schon länger diskutierte Aufwertung des Platzes an die Hand
zu nehmen. Es sollte ein baulicher Identifikationsbereich für die Quartierbevölkerung entstehen. 
Zur Umsetzung der Idee wurde ein kooperatives Planungsverfahren initiiert, in welches auch das
Preisgeld floss. In Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung erarbeitete man ein Wettbewerbs-
programm, lud drei Architektenteams ein und bestimmte das Beurteilungsgremium bestehend aus
Vertretern und Vertreterinnen von Stadt und Quartierverein sowie aus Fachleuten. Im Mai 2004
fand die öffentliche Jurierung statt. Zur Weiterbearbeitung und Realisierung wurde das Projekt
«Labrador» empfohlen, welches eine einfache und klare Gestaltung sowie eine logische Zonierung
von Aufenthalts-, Verkehrs- und Spielbereich vorsieht. Ein längliches Wasserbecken bildet die
Abgrenzung zwischen Aufenthalts- und Verkehrsfläche für Dienstparkplätze und Anlieferungen.
Die Immobilienbewirtschaftung hat dem Tiefbauamt einen Projektierungsauftrag erteilt mit dem
Ziel, das Projekt 2006 zu realisieren. 
Der Quartierverein, zeigt sich mit dem bisherigen Ablauf des Projektes sehr zufrieden. So hätten es
die Bewohnerinnen und Bewohner sehr geschätzt, dass sie ihre Meinung äussern konnten und auch
die positiven Reaktionen der Stadt seien erfreulich gewesen. So hat sicher auch zum Erfolg beige-
tragen, dass sich ein Vorstandsmitglied des Quartiervereins einen Monat vollumfänglich dem
Projekt widmen konnte.

Gruppenprojekt, eingereicht von Simon Schaltegger, Quartierverein Hottingen
RANGIERUNG: prämiertes Projekt, Fr. 10’000.–
KOSTEN: Fr. 15’000.– (Planungsverfahren), Fr. 800’000.– (Schätzung für Umbau)
WEITERE F INANZIERUNGSBEITRÄGE: Tiefbauamt Stadt Zürich
ERGEBNIS : Kooperatives Planungsverfahren als Grundlage für das Bauvorhaben 
WEITERE INFORMATIONEN: www.hottingen.ch

«Die Quartierbevölkerung setzt sich mit ihrem Quartier auseinander 
und trägt Mitverantwortung.»
«Die Umsetzbarkeit des Projektes ist eher fraglich, da eine Umgestaltung 
durch die Stadt realisiert werden müsste.»



KraftWerk1 – zum Nachlesen,
Nachdenken, Nachbauen und Nachleben
Vom Buch zum Internet-Lexikon

Ursprünglich war ein Buch geplant. Darin sollten möglichst viele Aspekte des Siedlungsprojektes
KraftWerk1 im äusseren Kreis 5 dokumentiert werden. Ein poetisch und bunt dargestellter Alltag
sollte Lust zum Nachahmen machen. Die Ideen und Erfahrungen, für die KraftWerk1 steht, sollten
an eine breite Öffentlichkeit weitergegeben und nutzbar gemacht werden. Wie man etwa als
Genossenschaftssiedlung schonend mit natürlichen Ressourcen umgeht. Oder wie man alternative
Visionen von städtischem Zusammenleben und Zusammenarbeiten umsetzen kann, die auch unter
ökonomischen Gesichtspunkten funktionieren.
Doch es kam anders. Es liess sich kein Verlag für das Buchprojekt finden. Das Buch passe nicht zum
Verlagsprofil, meinten die einen, ökonomische Bedenken hatten die andern. Auch war das Projekt
wesentlich arbeitsintensiver als angenommen. Eine weitere Schwierigkeit lag darin, etwas zu
machen, das sich von all dem, was bereits veröffentlicht war, unterscheiden würde. Schliesslich ent-
schied man sich für ein anderes Medium – das Internet. 
In einem Internet-Lexikon wird KraftWerk1 als nachhaltiges und innovatives Projekt vorgestellt,
seine Geschichte aufgezeigt, das Leben und Wohnen in KraftWerk1 dokumentiert sowie über
Theorie und Praxis des Städtebaus informiert. Unter vier Themenbereichen finden sich gut hundert
Stichworte. So sind etwa unter «Nachhaltigkeit» Informationen zu Gästezimmern, Mindest-
belegung, Kompost und Solifonds zu finden. Die Rubrik «Wohnen und Leben» macht Aussagen zu
Mobilitätsverhalten, sozialer Durchmischung und Arbeitsgruppen. Unter «Geschichte» erfährt man
etwas zum Namen von KraftWerk1, Biohasen und die Achtziger-Bewegung, und unter «Städte-
planung» werden Begriffe wie Segregation, Gated Community und Büroflächenbedarf erklärt. Als
Quellen für die Texte zu den einzelnen Stichworten dienten Abschlussarbeiten von
Architekturstudentinnen und -studenten, verschiedene Evaluationen des ETH-Wohnforums sowie
Bewohnerinnen und Bewohner von KraftWerk1.
Der Vorteil des Netzauftritts gegenüber dem Buch: Er kann immer wieder auf den neusten Stand
gebracht werden und ist global einsehbar.

Gruppenprojekt, eingereicht von Andreas Wirz (ursprüngliche Idee), 
Mario Florin, Wohn- und Baugenossenschaft KraftWerk1
RANGIERUNG: prämiertes Projekt, Fr. 10’000.–
KOSTEN: Fr. 16’000.–
WEITERE F INANZIERUNGSBEITRÄGE: Genossenschaft KraftWerk1
ERGEBNIS : Website www.kraftwerk1-lexikon.ch

«Das Projekt ist die Weiterentwicklung einer modernen Vision von 
genossenschaftlichem Wohnen.»
«Mit dem Buch* soll eine noch grössere Öffentlichkeit für das 
vorbildliche Projekt entstehen.»

* bzw. nach der Projektänderung: Internet-Seite
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Medien und Wissenschaft im Gespräch
Was heisst eigentlich Nachhaltigkeit?

Der Begriff Nachhaltigkeit ist heute in aller Munde. Er wird oft und in unterschiedlichem
Zusammenhang verwendet. Doch der häufige und widersprüchliche Gebrauch führt zu einer
Aushöhlung des Begriffs. Diesem Missstand wollte der Verein «medien & nachhaltigkeit» entgegen-
wirken und lud dazu Medienschaffende und Nachhaltigkeitsexpertinnen und -experten zur eigens
konzipierten Veranstaltung «Nachhaltigkeit in der Stadt Zürich – Medien und ExpertInnen im
Gespräch» ein. Während sich innert relativ kurzer Zeit acht Nachhaltigkeitsfachleute fanden,
gestaltete sich die Suche nach Medienschaffenden schwierig. So waren unter den zehn
Teilnehmenden letztlich nur vier Vertreter und Vertreterinnen der Medien. 
Die zweitägige Veranstaltung war eine Mischform aus Think Tank und Weiterbildungskurs.
Ausgehend von Projektbegegnungen und Referaten zu den Themen «Stadtentwicklung», «Ernäh-
rung», «Arbeit» und «Mobilität» diskutierten die zehn Teilnehmenden, wie und ob sich Nach-
haltigkeit definieren lässt und welchen Anforderungen der Medienwelt das Thema gegenübersteht.
In Workshops wurden zudem kreative, mithin provokative Ansätze erarbeitet, wie Nachhaltigkeit
als Zukunftsvision vermehrte Medienaufmerksamkeit und damit eine breitere öffentliche Resonanz
gewinnen könnte. 
Dabei erwies sich das Ziel, kurzfristig umsetzbare Kommunikationskonzepte zu erarbeiten, als zu
hoch gesteckt. Hingegen wurde der Anspruch erfüllt, ein Begegnungsort für Nachhaltig-
keitsfachleute und Medienschaffende zu sein und damit den Grundstein für das weitere Handeln zu
legen. So wurden Kontakte zwischen Leuten geknüpft, die den Willen und das Potenzial haben,
Nachhaltigkeit konkret und für eine breite öffentliche Diskussion attraktiv zu machen. 
Ausgehend von dieser Veranstaltung konnten bereits weitere Anlässe und Projekte im Bereich
«Medien und Nachhaltigkeit» durchgeführt werden. Der Wettbewerb hat ausserdem den Anstoss
zur Gründung des Vereins «medien & nachhaltigkeit» gegeben. Dieser hat zum Ziel, die gesell-
schaftliche Diskussion über Nachhaltigkeit in der Schweiz zu stimulieren und ihre Qualität zu
heben.

Gruppenprojekt, eingereicht von Anton Küchler und Nikolaus von Einem, 
medien & nachhaltigkeit
RANGIERUNG: prämiertes Projekt, Fr. 10’000.–
KOSTEN: Fr. 21’600.– (Vorbereitung, Durchführung, Dokumentation)
WEITERE F INANZIERUNGSBEITRÄGE: Beiträge der Teilnehmenden, Hamasil-Stiftung,
Migros-Kulturprozent
ERGEBNIS : «Nachhaltigkeit in der Stadt Zürich – Medien und ExpertInnen im Gespräch»,
14. und 15. Mai 2004, Toni-Molkerei, Zürich; Dokumentation zur Veranstaltung
WEITERE INFORMATIONEN: www.medienundnachhaltigkeit.ch

«Eine vertiefte öffentliche Debatte über das Thema der nachhaltigen 
Entwicklung ist notwendig und sinnvoll. Sie soll wegen der Multiplikatorwirkung
auch in den Medien stattfinden.»
«Bereits bei der Vorbereitung der Veranstaltung sollen Medienschaffende 
einbezogen werden, damit auch deren Bedürfnisse genügend berücksichtigt 
werden und die Veranstaltung auf das erwünschte Echo stösst.»

17



Metropole Zürich – Kulturlandschaftsbild
einer europäischen Stadtregion
Dokumentation städtischer Alltagsräume

Das Projekt «Metropole Zürich» von Chris Wittwer zeigt, wie vielfältig und komplex die
Strukturen und Nutzungsformen einer europäischen monozentralen Stadtregion sind. Dabei geht es
dem Künstler und Fotografen nicht darum, Sehenswürdigkeiten, sondern vielmehr kleinräumige
Strukturen und unspektakuläre Alltagsräume zu dokumentieren. Denn diese prägen das
Erscheinungsbild einer Stadtregion ebenso wie augenfällige weithin sichtbare Erkennungszeichen. 
«Metropole Zürich» soll als visuelles Gedächtnis der Stadtlandschaft Zürich zu Beginn des 21.
Jahrhunderts dienen und die vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen dem Menschen und seiner
Umgebung dokumentieren.
Panoramaaufnahmen sind das primäre Forschungsmittel von Chris Wittwer. Sie zeigen die zu unter-
suchende Kulturlandschaft durch die 360-Grad-Ansicht fast dreidimensional. Der Standort der
Kamera wird dabei nicht erhöht, sondern inmitten der Szene gewählt. So entsteht keine Aufsicht,
sondern es entstehen im wahrsten Sinne des Wortes Einsichten. In einer ersten Phase hat er Garten-
und Freizeitlandschaften wie beispielsweise der Obere Letten oder der Oerliker Park fotografiert
und im Internet dokumentiert. Weitere Themen sind «Siedlungen», «Strassen und Plätze»,
«Industrielandschaften», «Agglomerationen» und «Entwicklungsgebiete».
«Metropole Zürich» ist Teil des künstlerischen Forschungsprojektes «Europäische Kultur-
landschaften», das beabsichtigt, unterschiedlichste Europäische Kulturlandschaften zu dokumentie-
ren. Im Frühling wurde zu diesem Thema ein Volkshochschulkurs durchgeführt. Das Projekt
«Westsizilien» ist bereits in Buchform erschienen.

Einzelprojekt, eingereicht von Chris Wittwer
RANGIERUNG: prämiertes Projekt , Fr. 10’000.–
KOSTEN: Fr. 10’000.– (Material), Fr. 18’000.– (Arbeit)
WEITERE UNTERSTÜTZUNG: Verschiedene Sponsoren und Partner unterstützen 
das Projekt «Europäische Kulturlandschaften» finanziell oder mit der Bereitstellung 
von Know-how.
ERGEBNIS : Website www.culture-nature.com

«Das Projekt zeigt, dass nachhaltige Entwicklung sich nicht nur auf die 
unberührte, grüne Natur bezieht, sondern dass der Anspruch der Nachhaltigkeit
auch auf unsere städtische Kulturlandschaft umgesetzt werden muss.»
«Das Lernen über die Entwicklung unserer Kulturlandschaft ist Voraussetzung 
für nachhaltiges Denken und Handeln.»
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Sustainability Filmfestival Zürich
Nachhaltigkeit genussvoll erlebbar machen

Mit grossem Erfolg wurde im Februar 2004 «film21 – Filmfestival für eine nachhaltige
Zukunft» durchgeführt. 2000 Eintritte, eine ausgeglichene Bilanz, 30 prominente Gäste aus Kultur,
Politik, Wirtschaft und NGO sowie ein gutes Echo in den Medien konnte das Festival verzeichnen,
welches anhand anschaulicher Beispiele des Alltags über die Visionen nachhaltiger Entwicklung
informieren, konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzeigen und das Publikum zu ersten Taten ver-
führen wollte.
Ein wichtiger Punkt des Erfolgsrezeptes: gute Filme zeigen. Die Filme wurden nach verschiedenen
Kriterien durch die Organisatoren mit Unterstützung eines Beirats zusammengestellt. Die Filme
mussten beispielsweise Tätigkeitsbereiche des Alltags behandeln, welche relevant für eine nachhal-
tige Entwicklung sind, mindestens zwei der drei Nachhaltigkeitsdimensionen (Wirtschaft, Umwelt,
Soziales) abdecken, eine Vielfalt kultureller und geografischer Regionen berücksichtigen sowie auch
künstlerisch und filmisch überzeugen. 
Durch das Konzept «Filme plus» wurde die Nachhaltigkeit genussvoll erlebbar gemacht und ein
Marktplatz der nachhaltigen Entwicklung geschaffen: Neben den Filmen fanden auch diverse
Veranstaltungen statt: Referate, Podiumsgespräche und Ecotainment in Form von Theater,
«Buurezmorge», Lounge und Bar zum gemütlichen Verweilen. 
Die Organisatoren, zusammengeschlossen im Verein Zukunftsfilm, hatten sich viel vorgenommen,
denn auch die Durchführung des Festivals sollte den Kriterien der Nachhaltigkeit entsprechen. So
wurde etwa beim Druck des Werbematerials Recycling-Papier verwendet, für die Verpflegung
Knospe- und Fair-Trade-zertifizierte Lebensmittel und Getränke verwendet, das Catering besorgte
ein «gôut-mieux»-zertifiziertes Unternehmen. Der Strom wurde durch Ökostrom des ewz gedeckt,
das Festival CO2-neutral durchgeführt (myclimate). 
Damit setzten die Veranstalter neue Massstäbe für die Durchführung von Massenveranstaltungen.
Dass Partnerschaften im Bereich Mobilität trotz grundsätzlichem Interesse nicht zustande kamen
und auch der Abfall nicht wie gewollt konsequent getrennt werden konnte, ist angesichts dieser
Tatsache vernachlässigbar.
Die Prämierung durch die Stadt Zürich erleichterte den Aufbau von Sponsoring- und Patronats-
partnerschaften, da das Preisgeld auch Ausdruck der Unterstützungswürdigkeit des Projektes war.
Die Suche nach interessierten Sponsoren und Patronatsgebern, die als Unternehmen aktiv und nach-
weislich für eine nachhaltige Entwicklung eintreten, war dennoch sehr aufwändig, hat sich aber
gelohnt, denn die budgetierten Kosten konnten wieder eingespielt werden. Ohne die zahllosen unbe-
zahlten Arbeitsstunden hätte sich jedoch das Projekt nicht in diesem Rahmen realisieren lassen.

Gruppenprojekt, eingereicht von Katja Brundiers, Verein Zukunftsfilm
RANGIERUNG: Prämiertes Projekt, Fr. 10’000.–
KOSTEN: Fr. 100’000.–
WEITERE F INANZIERUNGSBEITRÄGE: diverse Sponsoren, Eintritte
ERGEBNIS : «film21 – Filmfestival für eine nachhaltige Zukunft», 26.2.–29.2.04, 
Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich (HGKZ)
WEITERE INFORMATIONEN: katja.brundiers@gmx.ch

«Die Katalysatorwirkung des Projektes überzeugt. Indem Filme an einem 
Festival gezeigt werden, können Netzwerke zwischen Interessierten entstehen.»
«Das Projekt verknüpft kulturelle Aspekte mit dem Anliegen der nachhaltigen
Entwicklung.»



WeITergeben
Eine faire Chance für alle, den Umgang mit Computern zu erlernen

Nicht mehr gebrauchte Computer einsammeln, mit Programmen ausrüsten und gratis an Orte
abgeben, wo sie möglichst vielen Kindern und Jugendlichen nützen. Das war die Idee von Samuel
Klaus. Denn nur wer frühzeitig lernt, mit Maus, Tastatur und Computer umzugehen, kann ihn spä-
ter auch sinnvoll benutzen. In vielen Kinderzimmern steht heute ein Computer, aber eben nicht in
allen. Computer und die dazugehörigen Programme sind immer noch teuer. Nicht jede Familie kann
sich das leisten. Und noch weniger die Kindergärten, Tageshorte, Gemeinschaftszentren und
Quartiertreffs. Hier soll das Projekt Abhilfe schaffen. «WeITergeben» sammelt nicht mehr ge-
brauchte Computer und stattet sie mit den nötigen Programmen aus. Dann werden sie gratis an
Orte abgegeben, wo möglichst viele Kinder und Jugendliche Zugang haben. 
Dabei wird eine so genannte Open-Source-Software verwendet. Das sind Programme, bei denen der
Hersteller es ausdrücklich erlaubt hat, dass sie kopiert und weitergereicht werden dürfen.
Während zweier Jahre erarbeitete Samuel Klaus die Grundlagen für die erfolgreiche Umsetzung der
Projektidee. Er erstellte eine Organisationsstruktur (Verein), traf technische Abklärungen (Linux),
sammelte konkrete Erfahrungen in der Umsetzung (Instandstellung und Lieferung der PCs) und gab
erste Testgeräte an Horte und Kindergärten ab. Zwei Kindergärten, zwei Mittagshorte und ein
Tageshort kamen so gratis zu einem PC. Anfragen nach vierzehn weiteren Geräten waren Mitte
Oktober 2005 hängig.
Damit das Preisgeld in ein langfristiges und vom Initiator unabhängiges Projekt investiert wird,
bestand die Stadt auf den Aufbau von vernetzten und selbsttragenden Strukturen. Dazu wurde die
Zusammenarbeit mit dem Fachverein Arbeit und Umwelt gesucht. Trotz verschiedener Anstren-
gungen der Stadt Zürich und des Fachvereins konnte bis anhin keine geeignete Person gefunden
werden, welche das Projekt langfristig weiterführt. Dies, obwohl durch die geleistete Vorarbeit, die
in präzisen Prozessabläufen festgehalten wurde, ein einfacher Einstieg und eine zielgerichtete
Umsetzung möglich wäre. Das Projekt wird zurzeit nicht weiter ausgebaut. Ziel ist, bis Ende 2005
das jetzige Angebot aufrechtzuerhalten und die hängigen Anfragen zu erledigen. 

Einzelprojekt, eingereicht von Samuel Klaus
RANGIERUNG: prämiertes Projekt, Fr. 10’000.–
BUDGETIERTE  KOSTEN: Fr. 10’000.– (Aufbau), Fr. 1750.–/Mt. (laufende Kosten)
ERGEBNIS : Grundlagenarbeit für den Aufbau des Projektes in den Bereichen
Organisation und Technik, Dokumentation, Koordination des Projektes mit dem 
Fachverein Arbeit und Umwelt (FAU). Es wurde nur ein Teil des Preisgeldes ausbezahlt.
WEITERE INFORMATIONEN: www.weitergeben.ch (falls keine Nachfolge gefunden wird, 
nur bis Ende 2005 aufgeschaltet)

«Das Projekt besitzt Weiterentwicklungspotenzial. Es stellt jedoch auch 
eine gewisse Konkurrenz zu IT-Händlern dar.»
«Die Umsetzung des Projektes in Zusammenarbeit mit dem Ergänzenden
Arbeitsmarkt der Stadt Zürich soll geprüft werden sowie eine
Finanzierungsmöglichkeit über die vorgezogene Entsorgungsgebühr.»
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Wipkingen – Kultur in der Beiz
Ein Quartier macht Kultur

Mit einem vielseitigen kulturellen Programm in einem Restaurant in Wipkingen wollte die IG
«Quartierbeiz Wipkingen» einen neuen Treffpunkt für die Bevölkerung, einen Auftrittsort für unbe-
kannte Künstlerinnen und Künstler sowie ein neues, kulturelles Angebot in einem belasteten
Quartier schaffen, das es auch weniger Verdienenden ermöglicht, am kulturellen Leben teilzuneh-
men. Es fehlte lediglich noch eine Musikanlage, die dank des Preisgeldes beschafft werden konnte.
Mit dieser Anschaffung entfallen aufwändige Transporte, was die Attraktivität des Auftrittsortes für
Musiker und Musikerinnen steigert. Da sich das Angebot vor allem an Ortsansässige richtet, soll
mit der Beiz ausserdem der Kulturtourismus verringert und mit dem Café Romand das lokale
Kleingewerbe unterstützt werden. 
Das Projekt «Kultur in der Beiz» ist gut angelaufen. Die Zusammenarbeit mit dem Café Romand
funktioniert gut. Die Auftrittsmöglichkeiten sind insbesondere bei Musikerinnen und Musikern
begehrt. Bereits musste man Auftrittswilligen absagen. Auch für Filmerinnen und Filmer bietet sich
eine attraktive Möglichkeit, ihre Streifen in kleinem Rahmen und publikumsnah zu präsentieren. 
Die Konzerte – von Jazz/Blues über Rock/Pop bis zu Chansons – und die Filmabende werden immer
weiter bekannt und ziehen jeweils viele Personen an. Doch was für viele Auswärtige als Geheimtipp
gilt, wird von den Quartierbewohnern nicht wie erwartet beansprucht. Die Leute scheinen sich eher
themenspezifisch als quartierbezogen zu orientieren. 
Gut besucht von den Quartierbewohnern und -bewohnerinnen wurde hingegen das Sommercafé
auf dem Röschibachplatz, das 2003 aufgrund fehlender Bewilligung nicht durchgeführt werden
konnte. Nach einem Brief an Stadträtin Esther Maurer hat dies im Sommer 2004 dann doch noch
geklappt. An verschiedenen Samstagen zog das «Summerkafi» jeweils 30 bis 50 Leute aus dem
Quartier an. 
Bereits hat die IG «Quartierbeiz Wipkingen» hunderte von Veranstaltungen durchgeführt, das
«Cabaret Surprise» ist bereits zu einer Institution geworden. 

Gruppenprojekt, eingereicht von Peter Summermatter, IG Quartierbeiz Wipkingen
RANGIERUNG: prämiertes Projekt, Fr. 10’000.–
KOSTEN: Fr. 10’000.– (Musikanlage)
WEITERE F INANZIERUNGSBEITRÄGE (für ganzes Kulturprogramm): GZ Wipkingen,
Quartierverein, Café Romand. Der Eintritt in die Kulturbeiz ist frei (Kollekte).
ERGEBNIS : Cabaret Surprise, Filmabende, Sommercafé, Konzerte

«Das Projekt fördert das Zusammenleben. Die Quartierbewohnerinnen 
und -bewohner werden zu Beteiligten.»
«Nur wenn es gelingt, ein Angebot von und für die Quartierbevölkerung 
zu schaffen, ist ‘Kultur in der Beiz’ mehr als ein soziokulturell sinnvolles
Quartierprojekt: ein nachhaltiges Projekt.»



Prämierte Ideen
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Biobad Auhof
Frösche statt Chlor

Vorbild von Res Ricklis Idee war das Bibersteiner Biobad im Kanton Aargau: Statt auf Chlor
setzt man hier bei der Wasseraufbereitung auf Bio-Regeneration. 
Da die Zürcher Seeufer ohnehin schon überlaufen sind und eine solche Badi beinahe so schön ist
wie ein eigener See, soll bei der nächsten Sanierung eines Freibades in Zürich auf Bio-Regeneration
umgestellt werden. 
Dazu wird ein Teil der Rasenfläche in einen schilfbestandenen Klärteich umgewandelt. Dieser ist mit
dem Schwimm- und Regenerationsteil zusammengeschaltet. Das Wasser wird über ein Kreis-
laufsystem ständig in Bewegung gehalten. Der Wasserverlust, der durch Verdunstung entsteht, wird
über Frischwasser oder Regeneintrag ausgeglichen. 
Beim Biobad wird kein Chlor eingesetzt, die Abwässer sind natürlich. Dies fördert das Natur-
verständnis in der Bevölkerung. Denn mit dem Klärteich entsteht ein Biotop, in dem das ganze Jahr
über Leben beobachtet werden kann und das als Unterrichtsobjekt für Schulen bestens geeignet ist. 
Doch auch ökonomisch ist das Biobad interessant. Beim Bau sowie beim Betrieb können Kosten
gespart werden. 

Einzelidee, eingereicht von Res Rickli
RANGIERUNG: 1. Preis Ideen

«Die Idee verknüpft den gesellschaftlichen Nutzen eines Freibades mit 
dem ökologischen Wert eines Biotops.»
«Die Idee greift ein reell existierendes, anerkanntes Problem auf 
(schlechter Zustand der Badi Auhof).»

Schreberkicken
Kleine Fluchten aus dem Alltag

Schrebergärten und Amateur- bzw. Jugendfussball sind zwei randständige Nutzungsarten, die in
einer immer leistungs- und geldorientierteren Gesellschaft jede für sich kleine Fluchten aus dem
Alltag ermöglichen. Beide sind äusserst flächenintensiv und liegen oft in unmittelbarer
Nachbarschaft an Schnittstellen: am Übergang des Siedlungsgebietes zum Wald oder zum Gleisfeld,
an den Rändern der Stadt oder eingesprengt als grüne Insel in dicht bebaute Quartiere. Durch den
Siedlungsdruck auf Stadtgebiet geraten diese stadtplanerisch interessanten Schnittstellen zuneh-
mend ins Blickfeld der Stadtentwicklung und somit auch in Konflikt zueinander. 
«Schreberkicken» versucht, diesen Verwertungsdruck als Chance zu sehen. Die Idee zeigt Wege auf,
diese zwei Nutzungen weiterzuentwickeln (durch Intensivierung, weniger Flächenkonsum, mehr
Nutzungsfreiheit) und miteinander zu vernetzen. Die Verdichtungsszenarien ermöglichen nicht nur
das Nebeneinander von Fussball und Schrebergärten. Gleichzeitig entsteht aus dem neuartigen
Miteinander zusätzlicher Lifestyle-Mehrwert für beide Nutzungen. 
Die Vorteile von «Schreberkicken» liegen auf der Hand: Schrebergärten und Amateur- bzw.
Jugendfussball ermöglichen auch ökonomisch eher schwachen Gesellschaftsschichten, ihre Freizeit 
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sinnvoll zu gestalten, und sind dadurch nicht zuletzt integrationsfördernd. Das kostbare Gut Boden
wird besser ausgenutzt und entlastet die Umwelt vom immer grösseren Flächenkonsum. Ausserdem
wird durch die Erholung nahe beim Wohnort der Freizeitverkehr verringert. 

Gruppenidee, eingereicht von Mathias Müller, Daniel Niggli, EM2N Architekten
RANGIERUNG: 2. Preis Ideen

«‘Schreberkicken‘ nimmt eine wichtige Frage auf und stösst eine 
kontroverse Diskussion an.»
«Die Idee verdichtet die Nutzung von Schrebergartenarealen im 
stark genutzten städtischen Raum.»

Züri Relax
Ein Parkplatz für gestresste Stadtmenschen

Kleine Grünflächen in Form von entspannt liegenden Menschensilhouetten in den grauen
Asphalt geschnitten erinnern an ein Wochenende im Grünen und dienen unter der Woche als
Parkplatz für die gestresste Seele der Stadtmenschen. Überall dort, wo Gedränge herrscht, viele
Menschen unterwegs sind, vor dem Bahnhof, auf dem Paradeplatz, am Central. 
Von der Idee «Züri Relax», die auch für mehr Freundlichkeit in der Stadt werben möchte, war nicht
nur die Jury begeistert. Immer wieder erhielt die Industriedesignerin Nicole Benz positive
Reaktionen. Und dies war genau das Ziel: Mit «Züri Relax» sollte die Stadt Zürich einen
Sympathie-Bonus erhalten und zum attraktiven Ort für Besucherinnen und Besucher werden, indem
der Stress gemindert und die Lebensqualität erhöht wird. 
Doch mit der Ausführung der Idee – sie war zugleich Teil der Diplomarbeit, mit der Nicole Benz ihr
Studium an der Hochschule für Kunst und Gestaltung abschloss – haperte es. Zwar zeigte Grün
Stadt Zürich Interesse an der Idee, mit der ein symbolisches Stück Natur in die Stadt geholt werden
sollte. Sie konnte dann aber doch nicht umgesetzt werden. Auch die City-Vereinigung winkte ab.
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Die Idee von ihren Kühen, Bänken und neuerdings auch Teddys ist, dass man sie selber gestalten
kann, was sich beim Grasmenschen nicht verwirklichen lässt.
Woran liegt es? Ist die Pflege der Rasenfläche, der Schutz vor Hundekot zu aufwändig? Oder Zürich
einfach zu wenig grossstädtisch? Immerhin war der Grasmensch – ein 1:1-Prototyp – bereits im
Kunsthaus Langenthal ausgestellt. 
Mittlerweile ist er wieder zu Hause und wartet auf seinen nächsten Auftritt. Vielleicht New York?

Einzelidee, eingereicht von Nicole Benz
RANGIERUNG: 3. Preis Ideen

«Die Installation ‘Züri Relax’ setzt einen klaren Kontrapunkt zur Hektik 
der Innenstadt, weil sie den Menschen, die Natur und die Ruhe an eben 
diesem Ort thematisiert.»
«Die Idee würde einen Denkanstoss bei einer Realisation in der Zürcher 
Innenstadt auslösen.»

Città aperta – offene Stadt
Ein starkes Stück Stadt

Die Arbeitsgruppe Quartier AGQ des KraftWerk1 möchte mit «Città aperta» zur Realisierung
eines lebenswerten Hardturmquartiers beitragen. Sie betrachtet die anstehende Überbauung der
Trainingswiesen als eine wichtige Chance, dieses Ziel zu erreichen. Die Idee ist, einen öffentlichen
Planungsprozess zu initiieren, der alle Beteiligten, insbesondere die Quartierbevölkerung, einbe-
zieht. Entstehen soll ein starkes Stück Stadt mit mindestens 60% Wohnanteil, mit Plätzen, einem
Park und mit Verkehrsberuhigungsmassnahmen. 
Damit das entstehende Quartier sozial funktionieren kann, braucht es ein Zentrum: Ein Quartier-
herz rund um die «Piazzetta» mit Café/Restaurant, Kiosk, Mediothek, informellen Treffpunkten
und Einkaufsmöglichkeiten fördert die Identifikation mit dem Quartier und trägt zu einem echten
Heimatgefühl bei. Als Diskussionsgrundlage dient ein Modell mit verschiedenen Plätzen und
Treffpunkten: Eine «Piazzetta» für Alltagskontakte mit Arkaden und Brunnen, ein «Toni-Park» für
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kleine Spaziergänge mit Fuss- und Velowegen, Tümpeln, Spielplätzen, einem Pétanqueplatz und
einem Terrassencafé mit Wintergarten. Der «Stadionplatz» dient als Ort für grössere Anlässe wie
Märkte und Quartierfeste sowie als Hartplatz für Spiel und Sport.
Neben der Verkehrsvermeidung als Grundprinzip werden Hardturm- und Förrlibuckstrasse beru-
higt. Für die Gebäude gilt der Minergiestandard oder Nullenergie.

Gruppenidee, eingereicht von Regula Weiss, Arbeitsgruppe Quartier AGQ im
KraftWerk1
RANGIERUNG: prämierte Idee

«Die sehr vielen guten Ideen, die zum Teil im Widerspruch zu bereits 
Bestehendem stehen, dienen als guter Denkanstoss.»

Feuer und Flamme
Schweizer und ausländische Familien ziehen an einem Strick

Auf der einen Seite der Strasse eine Schweizer Wohngenossenschaft mit Spielplatz, auf der ande-
ren Strassenseite ein Wohnblock mit überfüllten Wohnungen und einem drei mal drei Meter gros-
sen Rasenblätz – so präsentiert sich die Situation zwischen Überland- und Luegislandstrasse in
Schwamendingen. Dagegen möchte die Idee «Feuer und Flamme» etwas tun. Mit verschiedenen
Massnahmen soll das benachteiligte Wohngebiet besser durchmischt und aufgewertet werden.
Denkbar sind ein Nachbarschaftsprojekt in Zusammenarbeit mit der Gemeinwesenarbeit Nord, die
Aufnahme von Verbesserungsvorschlägen auch von der isoliert lebenden ausländischen Bevöl-
kerung sowie die Einrichtung einer Planungswerkstatt mit Kindern nach dem Modell der Planungs-
werkstatt Roswiesenplatz. 
Das Abstandsgrün wird naturnah umgestaltet, es entstehen Räume für Igel und Co., für kleine
Schrebergärten und Spielräume. Dabei wird der bewusstere Umgang mit Umwelt und Ressourcen
gerade auch bei der zugezogenen Bevölkerung gefördert. Durch die bessere Integration von
Zugezogenen und die Unterstützung in einem durchmischten nachbarschaftlichen Umfeld ver-
spricht sich Florence Hodel erhöhte Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Mütter.
Mittelstandsfamilien werden – anstatt wegzuziehen – zum Engagement motiviert. Schweizer und
ausländische Familien würden zum ersten Mal an einem Strick ziehen.
Doch es blieb bei der Idee. Für die Umsetzung von «Feuer und Flamme» konnte kein Partner gefun-
den werden. 

Einzelidee, eingereicht von Florence Hodel
RANGIERUNG: prämierte Idee

«Die Idee bezieht die Kinder ein und ist für Genossenschaftssiedlungen 
in Schwamendingen relevant: Man kümmert sich um das Niemandsland 
zwischen den Häusern, das niemandem ausser dem Hauswart gehört.»
«Für eine Umsetzung ist der Anspruch an die Selbstorganisation zu hoch.»
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Lesepunkt
Ich bin auch eine Bibliothek

Sie ist unkompliziert, jedem zugänglich, umwelt- und benutzerfreundlich. Die erste fahrende
Tauschbibliothek auf der Tramlinie 15. Ein grosser roter Punkt – aufgeklebt auf dem hinteren
Fenster – macht auf die fahrende Bibliothek aufmerksam.
Obwohl als Idee und nicht als Projekt eingereicht, startete das erste Lesetram Zürichs im 
Oktober 2003 als zweimonatiges Pilotprojekt. In einem Wagen der Linie 15 wurde ein Büchergestell
eingerichtet. Die Fahrgäste hatten unterwegs Gelegenheit, in der Tauschbibliothek zu schmökern.
Gefiel einem ein Buch, durfte man es leihweise mitnehmen. Umgekehrt konnten eigene ausgelesene

Bücher im Regal im Tram deponiert werden. Der rollende Büchertreff zwischen Buchegg- und
Klusplatz war auf der ganzen (Tram-)Linie ein Erfolg, die Reaktionen durchwegs positiv. Einzige
Schwachstelle: das Bringen. Da nur ein einziges Tram der Linie 15 als Lesetram unterwegs war,
gestaltete sich das Deponieren und Zurückbringen der Bücher schwierig.
Damit das Projekt, das die Lesefreude fördern soll, längerfristig funktioniert, müsste deshalb in
allen acht Wagen der Linie 15 eine Tauschbibliothek eingerichtet werden. Doch dies ist den
Verkehrsbetrieben Zürich zu teuer. 

Einzelidee, eingereicht von Marketa Bartos
RANGIERUNG: prämierte Idee

«Bücher auf diese Weise zu recyclen ist bestechend und originell.»
«Es besteht ein Potenzial zur Schaffung von Arbeitsplätzen sowie zur 
vermehrten Kommunikation.»

Sharedrive – die Internet-Mitfahrzentrale
Schont die Umwelt und bringt Leute zusammen

Die Schweiz wird zunehmend ein Land der Pendler. Die Pendlerströme wachsen rasant. Vor
allem auf der Strasse. Doch meist sitzt nur eine Person im Auto. Mit Hilfe von «Sharedrive» kön-
nen Autofahrerinnen und -fahrer, welche dieselbe oder eine ähnliche Strecke fahren, ihre Fahrten
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zusammenlegen und somit ein Auto in der Garage lassen. Die Einzelfahrten werden über Internet,
E-Mail und SMS koordiniert. In einer zentralen Datenbank sind die Daten von zahlreichen Auto-
fahrern gespeichert, die regelmässig die gleiche Strecke abfahren. Der Computer vergleicht Ange-
bote und Anfragen und meldet die Lösung zurück. 
«Sharedrive» bringt nicht nur weniger Autos, bessere Luft und Gesundheit sowie weniger Lärm. Es
führt auch Menschen zusammen. Damit Chauffeurin und Mitfahrer gut zueinander passen, können
bei der Registration Präferenzen angegeben werden (Raucher/Nichtraucher, Frau/Mann). 
Selbstverständlich funktioniert diese Idee nur, wenn genug Leute mitmachen und es somit auch zu
übereinstimmenden Fahrten kommt. Deshalb ist ein gross angelegter Start wichtig, was natürlich
mit einem grösseren finanziellen Aufwand verbunden ist.
Philip Kempf bezweifelt den Erfolg zum heutigen Zeitpunkt. Die Zeit sei noch nicht reif, das Um-
weltbewusstsein zu wenig vorhanden. Mobilität müsste teurer sein. Erst wenn der Liter Benzin ein
paar Franken kostet, sei man bereit, sich zusammenzuschliessen. Doch Sharedrive wird Zukunft
haben, davon ist Philip Kempf überzeugt. 
So wurde 2004 ein Projekt lanciert, das auffallende Ähnlichkeiten mit «Sharedrive» hat. Damit
kann Philip Kempf leben. Denn ihm geht es vor allem darum, dass seine Idee realisiert wird und die
Koordination von Pendlerfahrten einmal zustande kommt, weniger CO2 produziert und somit die
Umwelt geschont wird.

Einzelidee, eingereicht von Philip Kempf
RANGIERUNG: prämierte Idee

«Die Nachhaltigkeit der Idee ist positiv.»
«Die Umsetzung von vergleichbaren Projekten in Zürich und 
Umgebung stockt offensichtlich.»

Sofa Club
Mehr Inhalt, mehr Mensch

Zwei neue Trends hat Philipp Graf entdeckt: die Sehnsucht nach Privacy und das Soziotainment.
Privacy steht dabei für die Entschleunigung und Soziotainment für den spielerischen Aktionismus
und Liebesersatz innerhalb der Community of Choice. 
Seine Antwort darauf heisst «Sofa Club». Währenddem herkömmliche Treffpunkte anonym sind
und Kontakte eher verhindern als fördern, soll dieser ein Ort sein mit mehr Inhalt, mit mehr
Mensch, wo man sich auch alleine wohl fühlen oder mit anderen austauschen kann. 
Der «Sofa Club» ist Café, klassische Bibliothek und Wohnzimmer. Eine breite Auswahl an Büchern,
Zeitschriften, Zeitungen, Studien etc. stehen in verschiedenen Sprachen zur Verfügung. Gemütliche
Sofas, Schaukelstühle, Liegen etc. laden den Besucher und die Besucherin ein, in die Welt des
geschriebenen Wortes einzutauchen, zu verweilen und sich wohl zu fühlen. Zudem wird das Ange-
bot durch Lesehilfen, Vorlesen oder Buchpremieren angereichert.
Es entsteht ein soziokultureller Ort des Austausches und des Zusammenseins, welcher das Lesen
und damit auch die Bildung fördert.
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Einzelidee, eingereicht von Philipp Graf
RANGIERUNG: prämierte Idee

«Ein ruhiger Treffpunkt ist sicher ein Bedürfnis und fördert das Zusammenleben.»
«Der Sofa Club ist bedeutend für die Soziokultur, lässt aber einen besseren
Einbezug von Umwelt- und Wirtschaftsaspekten vermissen.»

Rückeroberung des Bermuda-Dreiecks
Lebensraum in einem bedrängten Quartier schaffen

Das Bermuda-Dreieck im Langstrassenquartier an der Ecke Hohl-, Anker- und Müllerstrasse
wird begrünt und neu belebt. Aus dem dreigeteilten Innenhof entsteht eine gemeinsame Nutzfläche.
Diese wird mit einheimischen Pflanzen begrünt und der Beton- bzw. Teerboden durch einen
Kieselsteinboden ersetzt. Im Innenhof veranstalten die Betreiber des Ladens «Buch und Film»
öffentliche Lesungen und Filmvorführungen. 
Dies die Vision von Judit Villiger und Urs Gröbli sowie von weiteren engagierten Bewohnerinnen
und Bewohnern, welche die Quartierentwicklung in eine konstruktivere Richtung lenken wollen.
Denn die Begrünung und Benutzung des Innenhofs schafft Lebensraum in einem bedrängten
Quartier. Und jedes zurückeroberte Stück Oberfläche im Langstrassenquartier hilft mit, die Chan-
cen auf Ansiedlung von Gewerbe ausserhalb des Sex- und Drogenmilieus zu erhöhen. 
Die Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich (PWG)
als Eigentümerin der Liegenschaften Hohlstrasse 7 und 9 zeigte sich sehr interessiert an der Auf-
wertung des Innenhofes. Sie möchte jedoch zuerst die Hofunterkellerung bei der einen betroffenen
Liegenschaft wieder in Stand stellen. 

Gruppenidee, eingereicht von Judit Villiger, Urs Gröbli
RANGIERUNG: prämierte Idee

«Der Optimismus der Idee ist beeindruckend.»
«Die Idee illustriert die Anliegen der nachhaltigen Entwicklung auf 
vorbildliche Weise.»
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Wiederansiedlung des Eisvogels 
am Ufer der Limmat
Neuer Lebensraum für eine bedrohte Vogelart

Die Swissmill, eine der grössten Brotgetreidemühlen der Schweiz, liegt am Ufer der Limmat am
Sihlquai in Zürich. Aufgrund von wasserbedingten Erosionen drängte sich eine Sanierung der
Ufermauer auf. Da es laut Orniplan früher viele natürliche Nistplätze des Eisvogels an der Limmat
gab, hatte Gabriela Schneider, dazumal noch Mitarbeiterin bei der Swissmill, eine Idee: Wieso nicht
gleich zwei Niströhren für Eisvögel in die Mauer einbauen?

Auch die Swissmill machte mit und übernahm die Finanzierung. Das Projekt wurde zügig an die
Hand genommen und realisiert. 
Nun lässt nur noch der orange-blau-grün schillernde Vogel auf sich warten. Obwohl immer wieder
Exemplare der seltenen Art (in der Schweiz gibt es noch 300-350) in der Nähe der Swissmill gesich-
tet werden, konnte sich noch kein Brutpaar zum Bezug einer der beiden Röhren entschliessen. Dies
braucht scheinbar Geduld und Zeit. Gemäss Orniplan, welche die Brutröhren jährlich kontrolliert,
kann es aber auch daran liegen, dass die Röhren nicht tief genug unter dem Boden liegen. Geplant
ist deshalb eine Aufschüttung. Der Grund, wieso die Röhren nur 10 cm unter dem Boden sind: Es
wurden bereits Vorbereitungen für die Installation einer Webcam getroffen. Diese soll im Falle einer
Benutzung fertig installiert werden. Zu sehen ist das Resultat – so der feinfühlige Vogel es will –
unter www.swissmill.ch. 

Einzelidee, eingereicht von Gabriela Schneider
RANGIERUNG: prämierte Idee

«Ein Stück Natur wird in die Stadt gebracht.»
«Die Idee ist realisierbar.»
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Liste der weiteren 
ausgestellten 
Ideen und Projekte
Medienberichte



Weitere ausgestellte Projekte:
Kontakt zu den IdeenträgerInnen via: zukunft.zuerich@gud.stzh.ch

Bildung
Theatermuseum für Zür ich
Objekte, Dokumente, Kostüme, Bild- und Textmaterial aus über drei Jahrzehnten Theaterleben
werden dem Publikum vorgestellt.

«Fr ieda» Forchbahnanhänger-Umbau
Renovation und Einrichtung eines ehemaligen Forchbahnanhängers als Bistro; Präsentationslokal
für das Trammuseum im Depot Burgwies.

Flamme Rouge
Bilder, Musik und Texte zur Suchtprävention.

Footy
Eine online Entscheidungshilfe für nachhaltiges Handeln.

waer.ch-Kurse für künst ler isches Arbeiten
Wir bauen Menschen auf.

Lehmverputz an Schulhäusern
Schüler verputzen Wände in Schulhäusern mit umweltverträglichem Lehm, senken dadurch
Kosten und bauen Aggressionsverhalten ab.

Quartiere
Veranstaltungsf laggen Schwamendinger Markt
Fahnenstangen und Flaggen für Hinweise auf regelmässige Veranstaltungen wie beispielsweise
«Heute Markt» (Wochenmarkt) «Heute Konzert» (Kultur im Restaurant Schwamedinge).

Büro für Wohnen und Soziales in der Wohnsiedlung Hei l igfeld
Durchführung von soziokulturellen Aktivitäten in der Wohnsiedlung Heiligfeld.

Quart ier- Info-Ecken Wipkingen
Einrichten von 5 Quartier-Info-Ecken in Restaurants oder anderen öffentlich zugänglichen
Räumlichkeiten mit mobilem Infostand und einer Datenbank mit engagierten Personen in
Wipkingen.

Parkcafé
Betrieb eines Parkcafés am Sonntag im Oerliker Park. 
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Austausch
Big Pin - elektronisches Anschlagbrett
Auf dem elektronischen Anschlagbrett Big Pin können alle (E-Mail) Meldungen publizieren und
einsehen.

Inspirat ions-Pool
Wir liefern als «Erfinder-Pool» Ideen zu konkret anstehenden Fragen und Themen.

Gratisausleihe Veloanhänger
In jedem Quartier stehen Veloanhänger (Kinder- und Materialanhänger) zur Gratisausleihe bei
Velohändlern bereit.

Wohnen
Zusätzl iche Stockwerke
Die erlaubte Zahl der Stockwerke wird um 2 erhöht.

Ökologisch bauen
Wir bauen ökologisch, baubiologisch, nachhaltig, minergetisch und gemeinschaftlich in der Stadt
Zürich.

Wohnen + 8
Bei dem Projekt «Wohnen+8» geht es um die Förderung von nachhaltigen Wohnbauprojekten,
zur gemeinschaftlichen Nutzung von mehr als 8 Personen.

Leit faden, Erneuerungsprozesse Genossenschaften
Einen Leitfaden für einen nachhaltigen Erneuerungsprozess in Wohnbaugenossenschaften mit
Fachleuten zusammen erarbeiten.

Wohnformen – Synergiewerkstatt
Durchführen einer Synergiewerkstatt zur Förderung neuer Lebens- und Wohnformen und zur
Realisierung von Synergien zwischen den Generationen.

Verschiedenes
Kunst Hand Werk
Ein Zentrum für das Kunsthandwerk, welches spezifisch informiert, unterstützt und fördert
würde vielen individuellen Kunsthandwerkern eine Basis geben um von ihrem Metier zufrieden
und sinnvoll leben zu können.

Fritschi-Cup (Fussbal l )
Der Fritschi-Cup soll ein Fussball Turnier sein, in welchem verschiedene Kulturen und Nationen
nicht gegeneinander, sondern miteinander um den Sieg spielen.
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«Pro Fuge»
Das Projekt Fuge stellt in- und ausländischen Kulturschaffenden temporär Gestaltungsräume zur
Verfügung, schafft so (sozio)kulturelle Begegnungsorte, die vorhandene Ressourcen im Quartier
berücksichtigen und dabei verschiedene Bevölkerungsgruppen ansprechen, miteinbeziehen und
vernetzen.

Mittagst isch Holzerhurd für Kinder und Betagte
Wir haben im neu erstellten Freizeitlokal der Siedlung einen Mittagstisch gegründet 
(per 20. Oktober 02).

Laternenkultur
Gründung der Laternenwerkstatt zur Umsetzung des Laternenprojektes im Kreis 1,
Laternenkultur als Low-tech-Kommunikation.

Weitere ausgestellte Ideen:
Kontakt zu den IdeenträgerInnen via: zukunft.zuerich@gud.stzh.ch

Umwelt
Petf laschenentsorgung
Dort wo Glas, Altöl und Metall gesammelt werden, kann Mann und Frau nun auch Petflaschen
entsorgen.

Kompo-Gas
Die in der Stadt anfallenden Grünabfälle von Firmen und Privaten werden regelmässig gesammelt
und zu einer Kompogas-Anlage zur Verwertung transportiert.

Nachhalt ige Fr ischprodukte
Detailhandelsladen mit Schwerpunkt «nachhaltige» Frischprodukte.

Ökomarken
Schneeballsystem von Aufmunterung: Sich ökologisch zu verhalten, in allem was man produziert!
(Propaganda)

Afr ika sol l  Leben
Nachhaltige Entwicklung von Zürich an Afrika durch Unterstützung des Projektes «Afrika soll
leben» von ERF (Evangeliums-Rundfunk).

Sunergie
Von Arbeitslosenkassen ausbezahltes Geld hilft
1. Wie bis anhin den Erwerbslosen überleben und neu
2. mit deren Einsatz die Energiewende einzuleiten und damit schliesslich 
3. eine lange Folge global teils lebensbedrohender Probleme zu entschärfen.
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Oekof i t
Gerät, ähnlich einem Fitness/Ergotrainer mit dem Unterschied, dass der Widerstand nicht durch
unproduktive Trägheit erzeugt wird (Bremse, Gewichte o.ä.), sondern durch ein Stromaggregat.
Die so produzierte Elektrizität wird ins öffentliche Stromnetz eingespiesen, schafft somit einen
realen Gegenwert, der unbeschränkt erneuerbar ist.

Verkehr
Reflekt ierende Fussgängerstrei fen
Fussgängerstreifen aus reflektierender gelber Farbe werden früher gesehen und lenken die
Aufmerksamkeit auf alle wartenden Fussgänger.

U-Park
Mit einer einfachen kostengünstigen Lösung können Parkplätze vom Land unsichtbar unters
Wasser verlegt werden. 

Zürkel – Ring-U-Bahn
Der Zürkel – die Ring-U-Bahn für Zürich schliesst die Lücke zwischen den bestehenden 
sternförmigen Verbindungen im öffentlichen Verkehr und verkürzt die Fahrzeiten.

Bypass Süd West
Bypass Süd/West: Zusatzgleis der S10 (SZU) von der Station Schweighof zum Unteren Triemli 
ca. 500m mit kleinem VBZ-Tramhäuschen.

Diamant Spur
Eine neue «Diamant» Spur statt nur Bus/Taxi-Spur kann zusätzlich von Autos benützt werden, 
in denen mindestens 3 Personen fahren. Das lindert den Verkehr in der Stadt.

Berg-Velol i f te
Vier Velolifte machen Zürich zu einer attraktiven Velostadt. Mit kurzen Liftstrecken bergauf
erhält der Benützer mühelos einen grossen Bewegungsradius bergabwärts.

Quartiere
Flaniermei le Wiedikon-Hohlstrasse
Schaffung eines neuen Boulevards über dem Gleistal zwischen Bahnhof Wiedikon und Hohlstrasse
als Flanier-, Ausgeh- und Einkaufsmeile.

Züri  z’Fuess
Wir wollen es unseren Besuchern (Einheimischen und Touristen) erleichtern, unsere Stadt kosten-
günstig zu Fuss (oder per Tram) zu erkunden.

Allee statt Parkplätze
Baumallee für Spaziergänger statt Parkplätze – Schutz der Bäume – Platz zum Verweilen –
Wohnqualität – Stadtverdruss verhindern.
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Ökologie – Zürich Ost
Von den drei Hauptaspekten der Nachhaltigkeit Ökologie, Ökonomie und Soziales ist in 
Zürich-Nord und Zürich-West den Aspekten Ökonomie und Soziales Rechnung getragen worden,
in Zürich-Ost soll der Aspekt Ökologie zum Zuge kommen.

WOKU – Oerl ikon
Es ist an der Zeit, unsere Stadt und unser Land für die Zukunft einzurichten. Das Projekt
«Working Culture» ist ein Vorschlag in diese Richtung.

Stadtkreis 13
«Grundflächen» Gewinn für die Stadt auf dem See. Schwimmend, verankert, 
erdbebensicher.

Tobelhof – autofrei
Die Reservezone wird mit einer Siedlung überbaut und mit dem Tram erschlossen.

Bepflanzung Regina-Kägi-Hof
Gemeinsame Balkonbepflanzung im Regina-Kägi-Hof. Nachhaltige Stadtentwicklung durch
bewohnerfreundliche, attraktive Gestaltung des Innenhofes mit mehrjährigen Grünpflanzen.

Umgestaltung Vorderberg
Durch Umgestaltung des heutigen Verkehrsknotenpunktes Vorderberg in einen Platz 
entsteht neuer Lebensraum für das Quartier.

Schöpfrad
Das Schöpfrad im Zentrum der Stadt wäre eine einzigartige, schöne und lebendige Attraktion für
Leute von Zürich und aus aller Welt.

Wochenmarkt in der Burgwies
Ein Wochenmarkt in der Burgwies belebt einen heute toten Platz, reduziert den privaten Verkehr
und generiert Mehrumsätze des lokalen Gewerbes.

Rosenspirale Hirslanden
Rosengärten sind Attraktionen und willkommene Oasen in einer hektischen Grosstadt. 
Die Rosenspirale kann zudem als Kursort für Garten- und Rosenfreunde dienen (Rosenschnitt-
kurse).

Playa Zurigo – ein Strand für Zür ich
Neues Erholungs- und Freizeitgebiet direkt am See für verschiedenste Freizeitaktivitäten.

Sport- und Erholungsmei le
Querverbindung zwischen den einzelnen Naherholungsgebieten der Kreise 5, 4 und 9. 
Achse Limmat – Uetliberg verstärken.
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Zusammenleben
Mobiles Kinder- und Jugendmuseum
Ein Kindermuseum ist eine kulturpädagogische Einrichtung, welche im Sinne einer
Welterschliessung von aktuellen Themen und der alltäglichen Lebenswelt von Kindern und
Jugendlichen ausgeht. Wir starten mit dem Projekttag «wertlos – wertvoll» und werden von der
KEZO und der Bildungsdirektion unterstützt.

Famil ienprojekt
In den Quartieren sollen Treffpunkte für Familien geschaffen werden, wo spezifische Probleme,
Wünsche, Bedürfnisse, etc. gelöst, besprochen und bearbeitet werden und zwar ziemlich autonom,
jedoch mit im Hintergrund arbeitender professioneller Unterstützung.

Ideenfabrik
An einer zentralen Stelle der Stadt Zürich soll eine feste Institution eingerichtet werden, wo
umsetzbare Ideen angebracht und wenn möglich umgesetzt werden können – gleichzeitig kann
über bereits bestehende Einrichtungen informiert werden.

Schatzsuche
Spielplattformen in der Natur – loslassen und Gewinnen.

Arbeits lose Jugendl iche für die Umwelt
Arbeitslose Jugendliche sollen Schulklassen zum Thema Umwelt- und Tierschutz informieren und
Interessierte an laufende Projekte vermitteln, bzw. zu eigenen Projekten ermutigen.

Ältere Leute helfen jüngeren
Rüstigen Rentnern und Rentnerinnen wird die Möglichkeit geboten, überlastete
Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen, Betreuerinnen von Mittagstischen und andere zu entlasten und
damit auch Kindern, die in Ausnahmeverhältnissen aufwachsen, eine Vorbildfunktion der vorher-
gehenden Generation zu bieten.

Ort der Kommunikat ion
Einen Ort der Kommunikation und geistigen Wärme schaffen.

Kultur für al le
Alle, deren Einkommen einen gewissen Betrag nicht übersteigt, erhalten mit der Steuererklärung
eine Legitimationskarte, die zu vergünstigten Eintritten in Kulturinstitute berechtigt.

Speakers Corner
4 Tage Präsentation diverser Berufe für angehende Lehrlinge durch kompetente Personen inkl.
gemeinsame Mittagessen und Speaker’s Corner Party.

KITA-MOBIL
Das KITA-Mobil – eine mobile Krippe kommt ohne Räume aus, arbeitet mit weniger Geld als die
klassischen Betreuungsangebote und zieht gut qualifiziertes Personal an.

Raum 52-52 Wochen Ausstel lung
Ein niederschwelliges Ausstellungskonzept soll Künstlern einen Freiraum geben, ihre Ideen unter
die Bevölkerung zu bringen.
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Verschiedenes
Bring und Holmärt
Es soll quartierbezogene Sammelstellen für Überflüssiges geben (z.B. in leerstehenden
Industriegebäuden), wo Dinge sortiert werden und wo Interessierte sich das nehmen können, 
was sie brauchen.

Plätze – Circle-Line
Warum sollen unsere wunderschönen Plätze verstellt werden mit Autos, Abfallcontainern und
Velos – setzen wir Prioritäten! Die Circle Linie verbindet die Plätze miteinander!

Vernetzte Computer für die Öffent l ichkeit
Eine neue Art, sich im (virtuellen/realen) Raum zu bewegen. 

Das neue Quart ierzentrum
Das Quartierzentrum, das die Belange der Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt erfüllen kann.

Markthal len für Zür ich
Markthallen für Zürich zur Belebung der Konkurrenz, zur besseren Vermarktung der bäuerlichen
Produkte und als Förderung von Lebensmitteln aus der Nähe.
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AG
Bauunternehmung

Baugenossenschaft ASIG
Allgemeine Baugenossenschaft Zürich ABZ
Familienheimgenossenschaft Zürich FGZ

Bundesamt für Raumentwicklung

Stiftung PWG

Der Wettbewerb für ein zukunftsfähiges Zürich wurde unterstützt durch
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