
Bewohnerinnen und Bewoh-

ner aus dem Alterszentrum

und aus dem Quartier konnten

sich am Brunch-Buffet verkös-

tigen. Der Anlass wurde volks-

musikalisch vom «Echo vom

Lochergut» umrahmt.

«Nicht privatisieren»
Stadträtin Claudia Nielsen

sprach zur Gesundheitspolitik

und zu den Stadtspitälern. Sie

zeigte auf, warum eine Privati-

sierung der Stadtspitäler der

falsche Weg ist und weshalb

sie sich auch in der nächsten

Legislatur für eine faire und

qualitativ hochstehende Ge-

sundheitsversorgung für alle

in der Stadt Zürich einsetzen

will. Zum Kulturbrunch gela-

den hatten Liv Mahrer und

Philipp Nussbaumer. Beide

kandidieren am 4. März für

die SP Zürich 9 für den Stadt-

zürcher Gemeinderat.

«Stadtbrief» der SP
stand im Zentrum
Im Zentrum der Veranstaltung

stand der sogenannte «Stadt-

brief» der SP Zürich, welche

sich damit direkt an die Bevöl-

kerung wendet: «Freiheit ist in

Zürich kein Privileg. Freiheit

im Sein, Denken und Handeln

ist die Grundlage, auf der wir

alle zusammenleben. Frei und

sicher ist in Zürich nicht, wer

es sich leisten kann. Jede und

jeder darf sein, wer er oder sie

will. Wer ein Teil dieser Stadt

sein möchte, gehört dazu.» Im

Rahmen des Kulturbrunchs

wurde dieses Anliegen anhand

der Gesundheitspolitik konkre-

tisiert und mit den Besuche-

rinnen und Besuchern disku-

tiert. (e.)

Kulturbrunch der SP 9
mit Gesundheitspolitik
Über 30 Personen tra-
fen sich im Alterszen-
trum Langgrüt zum
Kulturbrunch der SP
Zürich 9.

www.sp9.ch

Stadträtin Claudia Nielsen sprach über Gesundheitspolitik. 

Altersheim- und Quartierbewohnende konnten sich im Al-
terszentrum Langgrüt am Buffet bedienen. Fotos: zvg.

Angeführt wird die Liste von

den Bisherigen Ezgi Akyol

(Kampagnenkoordinatorin)

und David Garcia Nuñez

(Arzt). Danach stellen sich zur

Wahl:

Marilyn Umurungi (Künst-

lerin, Aktivistin), Matthias No-

ser (Flüchtlingsbetreuer), Eve-

lyne Zürcher (Projektleiterin

Nachhaltigkeit), Evtixia

Bibassis (Kunsthistorikerin),

Luiz Schuhmacher (Industrie-

designer), Nicole Wyss (Kultur-

schaffende), Willi Wottreng

(Buchautor), Rahel Nüssli (Do-

zentin), Andreas Rolle (Wirt),

Manuela Schiller (Anwältin)

und David Winizki (Hausarzt).

Eine Stadt,
in der alle wohnen können
Lange vor den anderen Partei-

en hat die AL die sozial negati-

ven Folgen der städtischen

Quartieraufwertungspolitik

kritisiert und bekämpft. Gegen

die Bürgerlichen und von der

SP alleingelassen, hat sie ge-

gen das SBB-Spekulationspro-

jekt Europaallee (2006) und

den Landverkauf an die Halter

Immobilien beim Hardturm-

areal (2010) das Referendum

ergriffen. Aktuell setzt sich die

AL an vorderster Front dafür

ein, dass auf dem SBB-Areal

Neugasse 100% gemeinnützige

Wohnungen gebaut werden.

Eine Stadt,
in der alle leben können
Die AL hat sich im Gemeinde-

rat immer gegen die Ein-

schränkung von Grundrechten

eingesetzt. Sie kämpft aktiv ge-

gen die staatliche Disziplinie-

rung von sozial benachteilig-

ten Personen, etwa bei der SIP

oder der Bespitzelung von So-

zialhilfebeziehenden. Aktuell

engagiert sich die AL für das

Projekt Citycard, die Einfüh-

rung einer städtischen Bürge-

rinnen- und Bürgerschaft (ur-

ban citizenship), die allen in

Zürich lebenden Menschen –

auch solchen ohne geregelten

Aufenthaltsstatus – die glei-

chen Möglichkeiten für die

rechtliche, politische, soziale

und kulturelle Teilhabe ermög-

licht. Zürich braucht mehr

denn je eine alternative Kraft

auf der Linken – vorausschau-

end, innovativ und sozial. Die

AL will nicht bloss verwalten,

sondern die notwendige Unru-

he bewahren. (pd.)

AL 4/5 engagiert sich für eine Stadt,
in der alle Platz haben
Bei den Gemeinderats-
wahlen tritt die AL mit
einer starken Liste an,
die den Bevölkerungs-
querschnitt der Kreise
4 und 5 gut widerspie-
gelt.

Ezgi Akyol (l.), David Garcia Nuñez und Marilyn Umurungi. Fotos: zvg.

www.al-zh.ch

Katrin Wüthrich (13. Februar 1973)

arbeitete bis zu ihrer ersten Wahl im

Jahr 2013 als Primarlehrerin in

Oberengstringen und vertrat die SP

im Gemeinderat der Stadt Zürich. Zu-

dem war sie von 2011 bis 2013 Prä-

sidentin der Sektion Stadt und Insti-

tutionen des VPOD Zürich.

Der Schulkreis Limmattal (er um-

fasst das Quartier Sihlfeld im Kreis 3

sowie die gesamten Kreise 4 und 5)

hat in den Jahren

2014–2017 viel

erreicht, schreibt

die SP 5 in ihrer

Mitteilung. Für

den steigenden

Bedarf an Schul-

und Betreuungs-

raum entstehen

drei Neubauten:

Aemtler  D,

Pfingstweid und

Schütze.

Auf dem Schüt-

ze-Areal entsteht

eine neue Quar-

tier-Infrastruktur

mit Primarschu-

le, Kindergarten,

Sporthalle, Quar-

tierhaus und ei-

ner Pestalozzi-Bi-

bliothek. Die

Neubauten wer-

den konsequent

auf einen Tagesschulbetrieb ausge-

richtet.

Tagesschule gestartet
Im Schulkreis Limmattal startete die

Sekundarschule Albisriederplatz be-

reits im Sommer 2016 als Tagesschu-

le – mit Erfolg. Im Schuljahr

2019/2020 folgen, sofern die Vorlage

vom Volk angenommen wird, die bei-

den Schulen Limmat und Kornhaus

sowie die beiden neuen Schulen

Schütze und Pfingstweid.

Kombinierte Sek und Lehrplan 21
Die integrative Förderung und die

schulische Betreuung werden inner-

halb sich verändernder Rahmenbe-

dingungen umgesetzt. Eine entste-

hende Knappheit des Schul- und Be-

treuungsraums, die zurückgegange-

nen finanziellen Mittel der Stadt Zü-

rich und der damit verbundene Spar-

auftrag des Gemeinderates sind eine

Herausforderung, die vorhandenen

Ressourcen am richtigen Ort einzu-

setzen.

Seit Sommer 2015 werden im

Schulkreis Limmattal alle Klassen auf

der Sekundarstufe in gemischten Ab-

teilungen geführt. Diese Umstellung

erlaubt den Schülerinnen und Schü-

lern, gemäss ihrer individuellen Ent-

wicklung auch unter dem Jahr prü-

fungsfrei Abteilung und Anforde-

rungsstufe zu wechseln.

Auf Beginn des Schuljahres

2017/18 wurde der «Neue Berufsauf-

trag» (NBA) eingeführt. Auf das

Schuljahr 2018/19 folgt der «Neue

Zürcher Lehrplan 21» und das darin

verankerte kompetenzorientierte Ler-

nen. Die Schulen im Schulkreis Lim-

mattal liegen für diese beiden gros-

sen Vorhaben – unterstützt von der

Kreisschulpflege – gut im Plan.

Als Termin für die Erneuerungs-

wahlen der Kreisschulpflegen in der

Stadt Zürich wurde der 10. Juni 2018

festgelegt. (e.)

Katrin Wüthrich wieder fürs Schulpräsidium nominiert
Die Nominationsversamm-
lung der SP 5 hat die bishe-
rige Präsidentin Katrin
Wüthrich als Kandidatin für
das Präsidium des Schul-
kreises Limmattal wiederge-
wählt. Dániel Puskás und
Daniela Wettstein wurden
wieder als Schulpfleger no-
miniert.

Katrin Wüthrich tritt am 10. Juni wieder an.  Foto: zvg.
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