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Mega-Hort für die Aemtler-Kinder
450 Kinder werden ab nächstem Schuljahr in der grössten Tagesstätte der Stadt Zürich
ein und aus gehen. Das Haus ist noch nicht fertig, seine Qualitäten sind aber jetzt schon zu sehen.

Tina Fassbind
Die grösste und modernste Betreuungseinrichtung der Stadtzürcher Schulen
auf dem Areal der Schulanlage Aemtler
in Wiedikon ist noch eine Baustelle. Aus
rohen Wänden hängen Drähte, es riecht
nach frisch geschnittenem Holz und nassem Beton. «Es braucht noch Fantasie,
um sich das alles in Betrieb vorzustellen», sagte Stadtrat André Odermatt, der
Vorsteher des Hochbaudepartements,
beim gestrigen Medienrundgang.
Obwohl sich die Journalistinnen,
Journalisten und Stadtvertreter einen
Weg durch die Baugerüste bahnen mussten, sind die vielen Qualitäten des Neubaus der Architekten Camponovo Baumgartner mit dem sinnigen Namen
«Zvieri» schon jetzt zu erkennen. Über
grosse Fensterfronten gelangt Tageslicht
in sämtliche Räume des dreigeschossigen Hauses – auch in die Küche im Untergeschoss. Nach allen Seiten hin blickt
man ins Grüne. Das allein macht den
Aufenthalt in den Räumen schon an
genehm. Die Pastelltöne, welche die
Architekten für die Schrank- und Regaleinbauten aus Holzfaserplatten verwendet haben, verleihen den Zimmern noch
mehr Gemütlichkeit.

In der Stadt Zürich haben
Unbekannte bei den Wahlen
im März in acht Fällen fremde
Stimmunterlagen verwendet.
Marius Huber
Bei den Stadtzürcher Wahlen Anfang
März ist es zu Unregelmässigkeiten gekommen. Das hat eine nachträgliche
Kontrolle ergeben, wie die Stadtkanzlei
mitteilte. Dabei zeigte sich, dass von
acht Personen je zwei Stimmrechtsausweise abgegeben wurden. Die Unterschriften darauf unterschieden sich – ein
Indiz, dass einer der Zettel jeweils von
einer anderen Person verwendet wurde.
Allen Betroffenen ist gemein, dass sie
vor den Wahlen meldeten, sie hätten ihr
Stimmmaterial nicht erhalten. Darauf
wurde ihnen Ersatz zugesandt. Offen ist,
ob das ursprüngliche Couvert entwendet worden war oder ob sie es selbst weitergaben und dann unrechtmässig Ersatz anforderten. Dies ist nun Sache der
Strafverfolgungsbehörden, denn die
Stadtkanzlei hat wegen Wahlfälschung
Anzeige gegen unbekannt eingereicht.

Kein Einfluss aufs Resultat

Treffpunkt Atrium

Während an Wänden, Treppen und Sanitäranlagen noch gebaut wird, funktioniert die Schalldämmung schon jetzt
perfekt – und damit erfüllt das Gebäude
eine der wichtigsten Eigenschaften, gehen hier doch schon bald 40 Betreuer
und 450 Schüler von der Kindergartenbis zur Sekundarstufe ein und aus. Trotz
Baustellenlärm ist ein Gespräch im Plauderton in allen Räumen möglich. Auch
hier haben die Architekten eine attraktive Lösung für die wenig ansehnlichen
Dämmplatten gefunden: Sie sind für einmal verspielt in runder statt eckiger
Form an der Decke festgemacht.
Dreh- und Angelpunkt des neuen Betreuungsgebäudes ist das offene Atrium,
das alle drei Etagen im Inneren miteinander verbindet. Durch ein Oberlicht
gelangt auch hier Tageslicht bis ins Erdgeschoss. Im obersten Stockwerk leiten
Glasziegel das Licht seitlich in die Gänge.
Um diesen Innenhof herum sind die
B etreuungs- und Esszimmer sowie die
beiden neuen Kindergärten angeordnet,
die ab kommendem Schuljahr in diesem
Bereich der Schulanlage Aemtler be
trieben werden. Die Kindergärten ver
fügen über eigene Zugänge und einen

Betrug bei
Zürcher Wahlen

Grosszügige Fensterfronten sorgen in jedem Raum für Tageslicht: Endarbeiten am Aemtler D. Foto: Sabina Bobst

s eparaten, gesicherten Aussenraum zur
Bertastrasse hin.
Der Neubau mit seinen zahlreichen
Gruppen- und Aufenthaltsräumen sei
ein Lehrstück für Verdichtung, sagte
Odermatt gestern. «Er geht mit der Ressource Land sparsam und effizient um,
er fügt sich optimal an das 110-jährige
Schulgebäude von Gustav Gull an und
rundet die Anlage perfekt ab.»
Der neue Hort – oder «Betreuung
Aemtler D» – ist darüber hinaus eine weitere Etappe auf dem Weg zu einem flächendeckenden, familienergänzenden
Tagesschulangebot in der Stadt Z
 ürich.
Neu steht dieses Angebot auch Sekundarschülern offen. Die Jugendlichen
sind bisher im Rahmen des laufenden
Tagesschulpilotprojekts der Stadt Zürich in der Schule Albisriederplatz betreut worden. «Nach den Sommerferien
können sie auf dem Campus bleiben und
hier essen», sagt Katrin Wüthrich, Schulpflegepräsidentin Limmattal, zu dem
die Schulanlage Aemtler gehört.

Die Schulleitung hat die Abläufe im
Aemtler D bereits mit den Schulkindern
geübt: An einer Réception im Atrium
müssen sich alle anmelden und können
danach entscheiden, ob sie gleich essen
wollen oder ob sie zuerst eines der verschiedenen Angebote des Tages nutzen
möchten – je nach Belegung können die
Kinder nämlich in den Rand- und Mittagszeiten auch die Turnhalle und die
Bibliothek der Schulanlage nutzen.

Gefaltetes Pausenplatzdach

Gegessen wird in den Zimmern im Erdgeschoss, in den oberen Stockwerken
gibt es Platz zum Spielen, Lesen oder um
sich einfach ein wenig auszuruhen. Die
Intensität der Betreuung variiere je nach
Schulstufe, sagt Katrin Wüthrich. «Je
älter die Schüler sind, desto freier können sie die Zeit nutzen. Es stehen ihnen
aber jederzeit Ansprechpersonen zur
Verfügung, wenn sie Hilfe beim Lösen
der Hausaufgaben brauchen oder andere Probleme haben.»

Die Umgebung des Neubaus wird ebenfalls umgestaltet. Zwischen Pausenhof
und Sportanlage entsteht in den kommenden Wochen ein Pausenplatz mit
«raffiniert gefaltetem, betoniertem
Dach», heisst es im Projektbeschrieb.
Vorerst ist aber nur zu erkennen, welcher Bereich des Schulareals dereinst
so überdacht sein wird, und auch von
«Lueg», einer Skulptur des Künstlers
Dominik Zehnder, die auf dem Schulhof
stehen wird, ist noch nichts zu sehen.
Es bleibt aber auch noch genügend
Zeit bis zum Beginn des neuen Schuljahrs am 20. August 2018. Dann soll die
neue Anlage bezugsbereit sein. «Wir haben sowohl den Zeitplan als auch die
Kosten im Griff. Die insgesamt budgetierten 16 Millionen Franken halten wir
ein», versichert Stadtrat Odermatt.

Bilder Rundgang durch
die Hortbaustelle
hort.tagesanzeiger.ch
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«Auf der Suche nach dem Stil.
1850 bis 1900»
23. März bis 15. Juli 2018 im Landesmuseum Zürich
Eine Zeitreise durch Europa und die Schweiz in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts zeigt die Suche nach Innovation
und Stil für neue Interieurs, alltägliche Produkte, Gemälde
oder Gebäude. Es war die Zeit des beschleunigten Technologiewandels und der sozialen Umbrüche — vergleichbar mit
heute. Mit ausgewählten Objekten aus Architektur, Kunst und
Gewerbe kann unser Auge in das vielfältige Nebeneinander
der Stile jener kontroversen Epoche eintauchen: Mustersammlungen wurden aufgebaut und Kunstgewerbeschulen
gegründet, Metropolen erhielten ihr heutiges Gesicht. Es
begann eine leidenschaftliche Diskussion um den geeigneten
Stil.

Ihr CARTE BLANCHE-Angebot
CHF 5.– statt CHF 10.–
Tickets
Ihre vergünstigten Tickets erhalten Sie unter Vorweisung der CARTE BLANCHE an der Kasse. Maximal 2
Tickets pro CARTE BLANCHE.
Öffnungszeiten
Dienstag–Sonntag 10.00 –17.00 Uhr
Donnerstag 10.00 –19.00 Uhr
Weitere Informationen
www.landesmuseum.ch

50%
RABATT

Fünf der Fälle ereigneten sich im Wahlkreis 9, zwei im Kreis 4+5 und einer im
Kreis 1+2. Die betroffenen Haushalte befinden sich zum Teil nahe beieinander.
Laut Stadtkanzlei werden grundsätzlich
alle Personen registriert, die Unterlagen
nachbestellen – würde das jemand wiederholt machen, fiele das also auf.
Welchen Kandidaten die unrecht
mässig abgegebenen Stimmen zugute
kamen, lässt sich nicht sagen. Die Ausweise werden bei der Stimmabgabe von
den Wahlzetteln getrennt. Letztere sind
in keiner Art markiert, um das Wahl
geheimnis zu hüten. Dennoch lässt sich
ausschliessen, dass das Wahlergebnis
verfälscht wurde. Laut der Stadtkanzlei
war dieses in keinem der betroffenen
Wahlkreise derart knapp, dass ein paar
wenige Stimmen den Ausschlag gaben.
Strafanzeige wegen Wahlfälschung
hat zuvor bereits der SVP-Gemeinderat
Roberto Bertozzi eingereicht, aber aus
anderen Gründen. In bürgerlichen
Wahlkreisen stieg der Anteil der ungültigen Wahlzettel gegenüber den letzten
Wahlen um 40 Prozent und mehr –
doppelt so stark wie in linken Kreisen.
Bertozzis Verdacht: Politische Gegner
hätten Wahlunterlagen aus Briefkästen
entwendet und ungültig eingeschickt,
um das Resultat zu verfälschen. Weil niemand Ersatzmaterial angefordert habe,
sei dies aber nicht aufgefallen.

