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Weitere Informationen zu den erwähnten Quartieren und weiteren Aktivitäten der Stadt 
Zürich unter www.lebensqualitaetinzuerich.ch

3

Kleine und grosse Schritte 
zu mehr Lebensqualität

In Zürich lässt es sich ausgesprochen gut 
leben. Doch es gibt Stadtquartiere, die 
starken Belastungen ausgesetzt sind oder 
solche, die neu entstehen. Hier braucht
es gezielte Massnahmen, um die Voraus-
setzungen für gute Lebensqualität zu 
schaffen. Mit zahlreichen Projekten und 
Aktivitäten setzen sich die städtischen 
Verantwortlichen zusammen mit der 
Bevölkerung, den Quartierorganisationen 
und dem Gewerbe für Verbesserungen in 
diesen Quartieren ein.

Partizipation 
Nur gemeinsam geht es voran

1) Beispiel Sihlfeld: 
 Abfallberge bezwingen
2) Beispiel Seebach: 
 Ein Kreisel für mehr Sicherheit

Räumliche Entwicklungen 
Lebensqualität will auch geplant sein

3) Beispiel Zürich Nord:
 Alt und neu verbinden
4) Beispiel Hardau: 
 Platz da!

Begegnungsorte 
Inseln im städtischen Geschehen

5) Beispiel Aussersihl: 
 Raum zum Pläne schmieden und 
 sich treffen
6) Beispiel Heuried: 
 Wo Welten zusammenrücken



Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

In Zürich zu wohnen, heisst je nach Quartier etwas ganz anderes: verwinkelte Alt-
stadt, grüne Stadtrandgebiete oder moderne Wohnbereiche auf ehemaligem Industrie-
areal. Die Lebensqualität ist in Zürich aussergewöhnlich hoch, kein Zweifel. Und doch 
gibt es Stadtgebiete, in denen gehandelt werden muss, um den Menschen bessere 
Lebensbedingungen zu bieten. Das gilt vor allem in den belasteten Quartieren und in 
solchen, die neu entstehen.

Unter dem Titel «Lebensqualität in allen Quartieren» realisieren die städtischen Ver-
antwortlichen zusammen mit der Bevölkerung Massnahmen, um die Lebensqualität 
gezielt zu verbessern. Dazu gehören kurzfristige Aktionen mit raschen, sichtbaren 
Erfolgen genauso wie Projekte, die erst nach längerer Zeit spürbare Entlastung bringen. 

Klar ist, dass gute Lebensqualität nur dort entstehen und aufrecht erhalten werden 
kann, wo Bevölkerung, Gewerbe, Quartierinstitutionen und städtische Verantwortliche 
miteinander im Gespräch sind und zusammenspannen. Entsprechend ist «Lebensqua-
lität in allen Quartieren» ein handfestes Arbeitsprogramm, an dem viele Beteiligte 
mitwirken. Ein paar Beispiele aus dieser Arbeit finden Sie auf den folgenden Seiten. 
Vielleicht finden Sie in dieser Gazette Ideen, die Sie ansprechen und für die Sie sich in 
Ihrem Quartier einsetzen wollen. Denn die Lebensqualität im Quartier wird entschei-
dend mitgeprägt von seinen Bewohnerinnen und Bewohnern.

Für den Stadtrat: 
Stadtpräsident Elmar Ledergerber



Maria Rosa, Maurizio und Victoria organisieren 
seit Jahren den Pommeriggio Danzante. Und 
weil nebst Tanzmusik auch für Speis und Trank 
und Zeit zum Plaudern gesorgt ist, nutzen die 
Menschen im Quartier das Angebot rege.

Alle Porträts: © Veilchenraum



Partizipation
Nur gemeinsam geht es voran

Quartieraufwertung und Gebietsentwicklung kommen nicht im stillen Kämmerlein ins 
Rollen. Viele wichtige Schritte passieren in Quartierforen, Arbeitsgruppen oder an  
runden Tischen. Gemeinsam entwickeln alle Beteiligten Ideen, wie das Wohn- und 
Arbeitsumfeld noch besser gestaltet werden kann. Bevölkerung, Institutionen und  
Gewerbe sollen ihre Einschätzungen und Wünsche einbringen können. 

Manchmal liegt die Lösung auf der Hand, aber in den meisten Fragen ist Wissen aus 
ganz unterschiedlichen Bereichen gefragt. Das Schlüsselwort heisst Partizipation. Die 
Beteiligung aller Betroffenen wird für eine gute Umsetzung von sozialen und baulichen 
Projekten immer wichtiger. Denn der Alltag hat bewiesen, dass die kleinen und gros-
sen Erfolge in Zürichs Quartieren nur dank der Zusammenarbeit zwischen städtischen 
Verantwortlichen und den Menschen in den Quartieren möglich sind.

Abfallberge bezwingen

Das Sihlfeldquartier leidet nicht nur unter 
dem grossen Verkehrsaufkommen. Auch 
die wachsenden Abfallberge belasten die 
Quartierbevölkerung zunehmend. Neben 
Glassammelstellen türmen sich illegale Ab-
falldeponien, in einigen Hinterhöfen stinkt 
es. Zusammen mit einer Gruppe Anwoh-
nender haben Vertreterinnen und Vertreter 
der Stadtverwaltung Zürich in zwei Work-
shops Ideen gegen die Verschmutzung und 
den Abfall gesucht. 

Die Lösungen sind einfach – und gerade 
deshalb erfolgversprechend: Eine Liste der 
stark verschmutzen Orte gab den städti-

schen Abfallprofis, Entsorgung + Recycling 
Zürich, wichtige Hinweise für die Arbeit. 
Diese «Hot Spots» werden stärker kontrol-
liert und Abfallsünder zur Rechenschaft 
gezogen. Zudem werden neue Container im 
ganzen Quartier zusätzliche Entsorgungs-
möglichkeiten bieten. Das allein reicht aber 
nicht – die Mitwirkung jedes Einzelnen ist 
gefragt. An einem grossen Abfallaktionstag 
werden städtische Mitarbeitende das Quar-
tier entrümpeln helfen und der Bevölke-
rung zeigen, wie Abfall richtig und einfach 
entsorgt wird.

Weitere Informationen zu den 
geplanten Aktivitäten unter 
www.stadtentwicklung-zuerich.ch 
oder bei Barbara Emmenegger, 
Stadtentwicklung Zürich 
(barbara.emmenegger@zuerich.ch 
oder 01 216 36 68).



Ein Kreisel für mehr Sicherheit

Seebach ist rasant gewachsen. Bevölke-
rung und Verkehr haben stark zugenom-
men, ein Quartierzentrum fehlt und das 
Angebot an Freizeitaktivitäten für die  
Kinder ist ungenügend. Die Seebacher 
sehen diesen Entwicklungen nicht tatenlos 
zu. In sechs Arbeitsgruppen haben sie 
Vorschläge zu verschiedenen Problemen 
ausgearbeitet. Eines davon ist der starke 
Verkehr an der Kreuzung Schaffhauser-
strasse–Glattalstrasse. Die Arbeitsgruppe 
«Verkehr» prüfte verschiedene Lösungen 
und schlug im November 2003 vor, mit 
einem Kreisel den Verkehrsfluss zu verbes-
sern und die Sicherheit aller Verkehrsteil-
nehmenden zu erhöhen. 

Das Projekt wurde von der Bevölkerung 
wärmstens begrüsst, die städtischen Ver-
antwortlichen beurteilten den Vorschlag 
als realisierbar. Als zuständige Stelle über-
nahm das Tiefbauamt die Detailplanung. 
Seither begleitet die Arbeitsgruppe «Ver-
kehr» die Umsetzung. Das erfordert auch 
Geduld: Wie bei jedem Bauvorhaben sind 
viele Parteien einzubeziehen und rechtliche 
Auflagen und Fristen einzuhalten. Aber der 
lange Atem lohnt sich. Im Frühjahr 2005 
wird die Planung des Kreisels abgeschlos-
sen sein und das Projekt nochmals im Quar-
tier präsentiert. Wenn es keine Einsprachen 
gibt, gilt 2006 auf der einst verstopften 
Kreuzung der Kreiselverkehr. 

Weitere Informationen zu Seebach: 
Ueli Troxler, GWA Zürich Nord, 
Schaffhauserstr. 315, 8050 Zürich, 
ueli.troxler@sd.stzh.ch oder Telefon  
044 316 70 10.

Die Zukunft im Quartier anpacken

Ob Sie im Quartiertreff eine kleine oder 
grosse Aufgabe übernehmen oder in einer 
Arbeitsgruppe ein konkretes Thema bear-
beiten wollen. Möglichkeiten, um sich im ei-
genen Quartier zu engagieren, gibt es viele. 

Informationen unter 
www.lebensqualitaetinzuerich.ch



Selma und Noemi sind längst Stammkundinnen 
in Pininas Kinderkursen, weil das Tanzen und 
Turnen «sooo lässig» ist. Pinina freuts, dass sie 
so auch die Kinder in ihrem Quartier kennt.



Mittwochs und Sonntags gibt es im Jugendtreff 
Schwamendingen ein Nachtessen für 2 Franken. 
Wer isst, hilft mit. Canni, Marco und Ismail 
stehen am liebsten am Herd.



Räumliche Entwicklungen 
Lebensqualität will auch geplant sein

Zürich wächst und ist in stetem Wandel. An verschiedenen Orten wird gebaut: Neue 
Stadtteile entstehen und werden mit bestehenden verbunden. Sie alle sollen ihrer 
Bevölkerung auf lange Sicht gute Lebensqualität bieten. Dazu müssen die Quartiere mit-
einander vernetzt und ihre Entwicklung aufeinander abgestimmt werden.

Alt und neu verbinden 

In Oerlikon entsteht auf ehemaligem 
Industriegelände Wohnraum für 5’000 
Menschen. «Neu-Oerlikon» ist eine der 
grössten Industrie-Umnutzungen der 
Schweiz. Das neue Gebiet fügt sich an 
«Alt-Oerlikon» an und ist doch durch den 
Bahnhof getrennt davon. Damit ein leben-
diger Stadtteil entsteht, müssen alt und 
neu zusammenwachsen. Der gegenseitige 
Nutzen liegt auf der Hand: Mit vielseitigen 
Einkaufs- und Freizeitangeboten und der 
günstigen Verkehrserschliessung über-
nimmt Oerlikon eine wichtige Zentrums-
funktion. Der neue Stadtteil bringt mit 
Parkanlagen willkommene öffentliche 
Plätze für die ganze Bevölkerung. 

Jetzt sollen bauliche Massnahmen den 
Bahnhof Oerlikon zur praktischen Verbin-
dung zwischen alt und neu machen. Im 
Gespräch mit Bevölkerung und Gewerbe 

wird zudem versucht, mit Restaurants und 
kleinen Läden das neue Zentrum Zürich 
Nord zusätzlich zu beleben. Die Feder-
führung liegt beim Quartiersekretariat 
der Gemeinwesenarbeit Zürich Nord. Als 
städtische Anlaufstelle informiert sie über 
die Entwicklung des Gebiets und nimmt 
Anliegen und Ideen auf.

Weitere Informationen zu Alt- und 
Neu-Oerlikon: Esther Diethelm, 
GWA Zürich Nord, Schaffhauserstr. 315, 
8050 Zürich, esther.diethelm@sd.stzh.ch 
oder Telefon 044 316 70 10.



Wissen, was läuft

Unter www.lebensqualitaetinzuerich.ch fin-
den sich alle wichtigen Links zu laufenden 
städtischen Projekten und Aktivitäten. Wei-
tere Informationen bieten Zeitungen,  Ver-
anstaltungen und Internet. Zum Beispiel:

Zürich West:
•  Informationsveranstaltung «Zürich 

West Diagonal»
•  geführte Spaziergänge durch das 
 Quartier, Mai bis Oktober mindestens  
 1 x monatlich
•  elektronischer «Newsletter», halbjähr-

liche Information über die Entwicklun-
gen in Zürich West

Zürich Nord:
•  «Nordstadt», Beilage der Lokalzeitung 

«Die Vorstadt»
•  «Seebacher News», 3 x jährlich in alle 

Seebacher Haushalte

Hard:
•  «Hardausblick», halbjährlich erschei-

nende Bauzeitung
•  www.hardaugebiet.ch

Langstrassenquartier:
•  Die «Wandzeitung» wird 4 x jährlich 
 in den Kreisen 4 und 5 in acht Sprachen 

entlang der Langstrasse veröffentlicht 
und in den Läden des Quartiers aufge-
legt

•  www.langstrassenquartier.ch

Grünau:
•  «Seitenblicke», erscheint 2 – 3 x jährlich

Kreise 1, 3, 4, 5 und 9:
•  «Quartier echo» jeden Mittwoch als 

Beilage im Tagblatt

Bezugsquellen und Detailinformationen 
unter www.lebensqualitaetinzuerich.ch  
oder bei der Stadtentwicklung Zürich 
unter Telefon 01 216 36 63.

Platz da!

Das Hardaugebiet ist ein lebendiges städti-
sches Quartier, in dem junge Familien aber 
auch ältere Leute leben.  Geschätzt werden 
hier besonders die gefahrlosen Wege zu 
Geschäften, Schulen und Krippen. Doch das 
Quartier ist heute dicht bebaut und hat we-
nig Grünflächen. Die Schulhäuser platzen 
aus allen Nähten. Um die Lebensqualität 
im Quartier zu verbessern, sind zahlreiche 
bauliche Massnahmen notwendig. 

Bereits im Bau sind die Erweiterungen des 
Primarschulhauses Hardau und der Berufs-
wahlschule. Im Herbst 2005 folgt der Spa-
tenstich zur neuen Sporthalle und bald dar-
auf zum neuen Oberstufenschulhaus. Auch 
die Siedlung Hardau II mit den vier markan-
ten Wohntürmen muss renoviert werden.  
Und zwischen all diesen Bauten braucht 
es unbedingt Freiraum: Mit dem Stadtpark 
Hardau erhält das Quartier eine grosszü-
gige Grünfläche zum Luft Tanken, Spielen 
und als Treffpunkt. In den nächsten Mona-
ten gehören Baumaschinen ins Alltagsge-
schehen der Hardau. Langfristig aber wird 
die Lebensqualität im Quartier für Gross 
und Klein deutlich steigen. 

Mehr dazu unter www.hardaugebiet.ch



«Emil und die Detektive» war ein grandioser 
Erfolg – und zwar übers Quartier hinaus. Taina, 
Angela, Barbara, Philipp, Nicole (hinten) und 
Cati, Lena und Isabel (vorn) stecken voller Ideen 
fürs nächste Kindertheater.



Wenn da nicht Tonis halbjährlichen Ausstel-
lungen im Gemeinschaftszentrum wären, hätte 
sich Christine kaum ins Rampenlicht gewagt. 
Jetzt ist sie gespannt, was die Leute im Quartier 
zu ihren Werken sagen.



Begegnungsorte 
Inseln im städtischen Geschehen

Auf dem Dorfplatz trifft man sich, tauscht Informationen aus, knüpft Bekanntschaften 
oder nimmt an einer Veranstaltung teil. In der Stadt braucht es diese Orte genauso. Der 
Blick in die Quartier- und Gemeinschaftszentren zeigt, wo sie zu finden sind. 

Raum zum Pläne schmieden und  
sich treffen

Das von der Stadt Zürich geführte Quartier-
zentrum Aussersihl auf der Bäckeranlage 
ist ein beliebter und umtriebiger Treff-
punkt. Was es zu bieten hat? Grosse und 
kleine Räume samt Infrastruktur. Für die 
Menschen aus dem Quartier ein idealer Ort, 
um eigene Projekte zu verwirklichen. Möch-
te jemand einen Kurs anbieten? Besteht 
der Wunsch nach einem Informationsabend 
oder einem Fest, aber die Erfahrung für die 
Umsetzung fehlt? Das Team des Quartier-
zentrums unterstützt Organisatorinnen und 
Organisatoren mit Rat und Tat.

Yoga, Kochen, Malen, Salsa, Gesprächs-
abende für Männer – den Ideen sind kaum 
Grenzen gesetzt. Wichtig ist, dass das 
Angebot den Bedürfnissen der Menschen 
im Kreis 4 entspricht. Eine Gruppe von An-
wohnenden berät deshalb zusammen mit 
dem Team regelmässig, wie das Quartier-
zentrum die privaten Angebote ergänzen 
könnte. So wünschten sich letztes Jahr die 
älteren Leute einen Jassabend. Er stiess 
auf grossen Anklang. Wer keine Lust 
hat, an einem Anlass teilzunehmen, setzt 

sich ins Restaurant B, um mit anderen zu 
plaudern oder einfach seinen Kaffee an 
einem Ort zu geniessen, wo immer wieder 
über das Quartierzentrum hinaus Brücken 
geschlagen werden.

Wo Welten zusammenrücken

Mitten im Quartier Heuried feiert eines der 
ältesten Gemeinschaftszentren der Stadt 
2005 ein rundes Jubiläum. Seit 40 Jahren 
treffen sich Nachbarn und Freunde, Altein-
gesessene und Neuzugezogene, Klein und 
Gross auf dem Robinsonspielplatz, auf der 
Freizeitanlage oder in den bunten Räumen 
des Gemeinschaftszentrums Heuried. 

Auch Nelly Kamm ist fast seit Beginn mit 
dabei. Seit vielen Jahren leitet sie Bewe-
gungskurse für Erwachsene. «Anfangs be-
suchten vor allem Seniorinnen und Senioren 
meine Kurse, um auch im Alter fit und be-
weglich zu sein. Bald wurde mehr daraus: 
Neben den wöchentlichen Turnstunden tra-
fen wir uns zum Brunch, zu Ausflügen oder 
zum Weihnachtsessen.» Seit drei Jahren 
bringt Nelly Kamm mit Qi Gong – eine Kom-
bination langsamer Bewegungsabläufe mit 
Atmungsübungen – fernöstliche Winde ins 
GZ Heuried. «Je älter ich werde, desto jün-
ger ist die Kundschaft», lacht Nelly Kamm. 
«Das ist typisch fürs GZ. Hier treffen sich 
Jung und Alt und es hat für alles Platz, was 
Körper, Geist und Seele gut tut.» 

Alles zum GZ Heuried und zum Jubilä-
um unter Telefon 043 268 60 80 oder auf 
www.gz.zh.ch

Möchten Sie einen Kurs besuchen, andere 
Leute aus dem Quartier treffen oder ein-
fach wissen, was in Ihrem Quartier alles 
läuft? Die Gemeinschafts- und Quartier-
zentren der Stadt Zürich bieten zahlreiche 
Möglichkeiten. Mehr Informationen unter 
www.gz-zh.ch, www.qzaussersihl.stzh.ch 
und www.lebensqualitaetinzuerich.ch 



Entdeckungsreisen 
im Alltag 

Bücher in fast 1001 Sprachen

Krimis, Romane oder Comics in der eigenen 
Sprache zu finden, ist für fremdsprachige 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene nicht 
so einfach. In der interkulturellen Biblio-
thek in der Kanzlei stehen Bücher in über 
zwanzig Sprachen parat. Und die Computer 
können mehrere Stunden pro Woche frei 
benützt werden – kundige Unterstützung 
inklusive.

OJA zieht alle Jungen an!

Mittwochs und Sonntags heisst es für die 
Schwamendinger Jugendlichen: Ab in den 
Jugendtreff der OJA! Dort können sie nach 
Herzenslust Billard spielen, reden, Musik 
hören oder einfach nur «rumhängen». Wer 
Rat braucht, kann sich dort ohne Voranmel-
dung beim «let‘s talk about» melden.

Kunterbuntes Heiligfeld

Auf dem Spielplatz Heiligfeld geht es hoch 
zu und her. Knirpse jagen um den Kletter-
turm herum. Ein Mädchen baut kunstvolle 
Sandburgen. Aber nicht nur für kleine 
Kinder ist der Spielplatz im Herzen des 
Sihlfelds der perfekte Ort zum Spielen und 
Herum tollen. Auf dem Spielparcours ver-
gnügen sich oft auch jugendliche Gäste.

Treffpunkt Turbinenplatz

Zürichs grösster Platz liegt im Herzen von 
Zürich West. Der Turbinenplatz ist Quar-
tierplatz, Spielplatz und beliebter Ort zum 
Mittagessen aber auch Festplatz oder 
Treffpunkt, bevor es ins Nachtleben geht. 
Obwohl noch gar nicht so alt, ist der Tur-
binenplatz als Dreh- und Angelpunkt aus 
dem Quartier nicht mehr wegzudenken.





Herausgegeben von der Stadt Zürich 

Koordination:
Stadtentwicklung Zürich 
Präsidialdepartement
Stadthaus, Postfach
8022 Zürich

Konzept und Realisation:
Weissgrund Kommunikation AG, Zürich

www.lebensqualitaetinzuerich.ch


