
 

 

 1 

Verleihung «Schulthess» Gartenpreis 2019 
des Schweizer Heimatschutzes an Stadt und Kanton Zürich 
Samstag, 22. August 2020, Restaurant Reithalle Zürich 
 
Rede Stadtpräsidentin Corine Mauch 
 
 

Sehr geehrte Frau Regierungspräsidentin, liebe Silvia 

Sehr geehrter Herr Killias 

Sehr geehrte Frau Moll 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Es freut mich sehr, dass die Stadt und der Kanton Zürich gemeinsam den Preis für unsere 
Fluss- und Seeufer bekommen. Den Zürcherinnen und Zürcher liegt viel an ihren 
Gewässern – das wissen wir nicht erst seit der Corona-Krise, als wir viele Uferanlagen 
schliessen mussten, weil diese so beliebt sind, dass die Abstandsregeln nicht durchgesetzt 
werden konnten. Die Abkühlung im See, der Spaziergang entlang der Sihl oder das 
«Böötlen» auf der Limmat gehört fest in den Zürcher Alltag. Ich muss gestehen: Auch mich 
lenkt der Blick auf die Limmat von meinem Büro aus manchmal etwas von der Arbeit ab – 
vor allen an heissen Sommertagen. 

 

Ja, wenn der normale Mensch zu etwa 70% aus Wasser besteht, sind es bei der Zürcherin, 
dem Zürcher vielleicht 80%. 1981, während der Jugendunruhen, hat es sogar eine 
Schwimm-Demonstration von der Quaibrücke die Limmat hinunter gegeben. Damals wie 
heute geht es um Freiräume, die die Bevölkerung – zu Recht – für sich beansprucht. 

 

Dabei dürfen aber auch die stilleren Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner nicht 
vergessen gehen: die Tiere und Pflanzen. Es braucht Lösungen, die für alle stimmen, die 
einen Ausgleich schaffen zwischen Natur und Gebautem, zwischen Ruhe und Betrieb. Ein 
gutes Beispiel für das ist der Obere Letten an der Limmat, eine der beliebtesten Badis von 
Zürich. Sie ist so beliebt, dass an schönen Tagen auf dem Badesteg kein freier Zentimeter 
mehr zu sehen ist. Wenn man aber genau hinschaut, ist es nicht nur ein Paradies für die 
menschlichen Tag- und Nachtschwärmer, sondern auch für ihre tierischen Pendants – zum 
Beispiel für die Wildbienen. Für die ist eine Schotterfläche des ehemaligen Bahnhofs Letten 
hergerichtet worden. Offenbar fühlen sich am Letten beide Spezies sehr wohl, obwohl sie 
ziemlich unterschiedliche Bedürfnisse haben.  

 

Den Ausgleich zu finden zwischen dem Bedürfnis nach Frei- und Erholungsräumen und dem 
Bedürfnis nach wilder Natur ist eine Herausforderung. Eine Herausforderung, die in Zürich 
viele Stellen gemeinsam angehen, vom Tiefbauamt über Entsorgung & Recycling, Grün 
Stadt Zürich, EWZ bis hin zum Sportamt.  

 

Aber es bleibt eben nicht nur bei der innerstädtischen Zusammenarbeit, sondern wir 
arbeiten auch eng mit dem Kanton zusammen und beziehen wo möglich die Bevölkerung 
ein. Ein aus meiner Sicht sehr gelungenes Beispiel fliesst nur wenige Meter von hier vorbei 
– die Sihl, die dank gemeinsamen Anstrengungen von Stadt und Kanton und nach einigen 
Entrümpelungsaktionen zu einem wirklich attraktiven Stadtfluss geworden ist. 
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Mit dem Preisgeld möchten wir den wasserbegeisterten Zürcherinnen und Zürcher etwas 
zurückgeben. Ich freue mich, dass wir Ihnen das Geschenk in Miniaturform gleich nach der 
Rede von Silvia Steiner präsentieren können. So viel sei schon verraten: Man kann es gut 
als Symbol für die vielmals reibungslose Zusammenarbeit zwischen Stadt und Kanton lesen. 

 

Ich freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit mit dem Kanton, zum Beispiel beim «Fil 
Bleu» Glatt, beim neuen Park bei der Fabrik am Wasser oder bei der Sanierung und 
Aufwertung der Uferbereiche der Landiwiese und der Saffa-Insel. Der Schulthess 
Gartenpreis zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind – auch wenn so eine 
«Schwimmdemo» natürlich schon ihren Reiz hat.  

 

Ich möchte mich herzlich bedanken beim Schweizer Heimatschutz, der mit seiner Arbeit zu 
der hohen Lebensqualität in Zürich und der Schweiz beiträgt. 

 

Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, wünsche ich einen vergnüglichen Abend und hoffe, 
dass Sie schon bald wieder eine Gelegenheit für einen «Schwumm» in der Limmat oder im 
See haben. 

 

Vielen Dank! 

 

 

 

(Transskript aus der Mundart. Es gilt das gesprochene Wort) 

 


