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Hannes Weber

DieAltstadt links der Limmat ist
attraktiv: malerische enge Gäss-
chen, viele Plätze, ein schöner
Ausblick vom Lindenhof, kleine
Bijouterien und andere Läden,
die zum Stöbern einladen, Res-
taurants und Cafés.Das lockt vie-
le Besucher an. Doch wie ist es,
im historischen Zentrum der
Stadt zu leben? Um das heraus-
zufinden, gehen wir an den
Rennweg 50.Hier führt Felix Bär
die gleichnamige Metzgerei, be-
kannt für den Fleischkäse und
dieWürste. Bär hat das Geschäft
1998von seinemVater übernom-
men, gegründet hatte es fünf Ge-
nerationen früher sein Urur-
grossvater Jakob.

DerMetzger als Institution
Felix Bär führt eine Institution.
Und er lebt so, wie hier kaum
mehr jemand lebt: Er wohnt im
Haus, in dem er arbeitet. Im
Rennweg-Quartier-Verein (RQV)
sei er seit geraumer Zeit der Ein-
zige. Bär ist Präsident des RQV,
der 1888 von seinem Urahn Ja-
kob alsVereinigung derGeschäf-
te in der Altstadt auf der linken
Seite der Limmat mitbegründet
wurde. Bär erinnert sich an die
Käserei Hebeisen, die 1997 nach
102 Jahren am Rennweg 36 we-

gen fehlenderNachfolge schloss.
Oder an den Eisenwarenhändler
Byland amRennweg 48, der 2002
einer Nordsee-Filiale wich, be-
vor schliesslich die Kaffeekette
Starbucks einzog. Er sei nicht
wehmütig, sagt Bär. Diese Ent-
wicklung könne man nicht auf-
halten. «MeinVorteil ist, dass das
ganze Haus der Familie gehört.»

14500 kommen zur Arbeit
Nicht nur viele alteingesessene
Geschäfte konnten dem Druck
der steigenden Mieten irgend-
wann nicht mehr standhalten.
Auch ein guterTeil derWohnbe-
völkerung wurde in der zweiten
Hälfte des vergangenen Jahrhun-
derts aus demQuartier gedrängt.
Um 1950 lebten noch über 3500
Menschen zwischen Limmat, See
und Bahnhofstrasse. Seit den
90er-Jahren hat sich ihre Zahl
um 1000 eingependelt.

In der gleichen Zeitwurde das
Quartier für immer mehr Men-
schen zumArbeitsort; ausWoh-
nungen wurden Büros. Heute
stehen den rund 1000 Einwoh-
nerinnen und Einwohnern über
14500 Beschäftigte in knapp
1300 Betrieben gegenüber. Die
meisten arbeiten in einer Bank,
gefolgt von denVerkäuferinnen.

Dazu kommen Scharen von
Touristen, welche die Altstadt
besichtigen – und die Jugendli-
chen, die an Wochenenden bis
spätnachts für einen hohen
Lärmpegel sorgen,wie Christine
Schmuki feststellt. Die 62-Jähri-
gewohnt seit 1982 direkt amLin-
denhof und ist im Einwohner-
vereinAltstadt links der Limmat
für die Finanzen zuständig. «Wir
müssen das Quartiermit all die-
sen Menschen teilen», sagt sie.
Das sei eine Herausforderung.
Trotz der vielenAuswärtigen sei
das Quartier für sie aberwie ein
Dorf. «Man kennt sich,man trifft
sich, man hilft einander.» Und
die Einheimischen seien stolz

und glücklich, in der Altstadt
leben zu dürfen.

Der Einwohnerverein pflegt
seit vielen Jahren die Tradition
der Nachbarschaftshilfe. 1974
wurde er als Gegenpol zum RQV
gegründet, der sich damals vor
allem um die Interessen der Ge-
schäftsbesitzer gekümmert habe.
Ein wichtiges Anliegen sei das
Schaffen von Freiräumen für
Kinder und Familien, sagt
Schmuki. Als frühen und nach-
haltigen Erfolg desVereins sieht
sie dieNutzung einer Fläche zwi-
schen Lindenhof und Parkhaus
Urania als Spielplatz und öffent-
liche Wiese. «Der Lindenhof ist
einer meiner Lieblingsorte im
Quartier – aber der eigentliche
Treffpunkt der Bevölkerung ist
dieser Ort gleich daneben.»

Das «links» im Namen des
Einwohnervereins habe in der
Anfangszeit nebst der geografi-
schen auch eine politische Kon-
notation gehabt. In den 70ern
wollte GeneralunternehmerKarl
Steiner, der im historischen Au-
gustiner-Quartier bereits 15 Ge-
bäude besass, noch zwei städti-
sche Liegenschaften erwerben.
Im Tausch hätte die Stadt Uto
Kulm erhalten.Dagegenwehrten
sich dieAnwohner, das Geschäft
scheiterte 1976 deutlich an der
Urne. Jahre später musste der
Einwohnerverein dann eineNie-
derlage einstecken: Das Luxus-
hotelWidder konnte er nicht ver-
hindern.Die UBS liess dafür zwi-
schen 1985 und 1995 acht
denkmalgeschützteWohnhäuser
umbauen.

Die Konkurrenz zum RQV ist
mittlerweile verschwunden, zu-
mal sich dieser heute auch um
Anliegen der Anwohner küm-
mert. Der Beweis für die Einhel-
ligkeit ist Andri Gartmann. Der
Architekt, der seit zehn Jahren im
Quartier lebt, ist Vizepräsident
des RQV,Mitglied imEinwohner-
verein und Kassier im Verein
St. Peter. «Vereine sind ein tolles
Mittel, um Leute zusammenzu-
bringen und gemeinsam Dinge
zu schaffen», sagt er.

Ein Lob dem Sonntag
Auch Gartmann schätzt den
dörflichen Charakter des Quar-
tiers: «Wenn ich inmein Büro auf
der anderen Seite der Limmat
spaziere, treffe ich auf demWeg
immer bekannte Gesichter.» Die
Lebensqualität sei dank der
schönen altenHäuser, dervielen
Läden und demnahen See hoch.
Am allerschönsten sei es am
Sonntag, wenn nach der Hektik
der Arbeitswoche Ruhe einkeh-
re. Andri Gartmann würde sich
alsVater eines zweieinhalbjähri-
gen Sohnes aberwünschen, dass
mehr Familien im Altstadtquar-
tier wohnten.

Tatsächlich beträgt derAnteil
der unter 20-Jährigen nur knapp
9 Prozent – tiefer ist er lediglich
im Hochschulquartier. «Viele
Wohnungen hier können sich
nur gute Doppelverdiener leis-
ten», sagt Christine Schmuki. Et-
was Gegensteuer gebe die Stadt,
die für ihre günstigeren Liegen-
schaften, etwa an der Schipfe, Fa-
milien mit Kindern bevorzuge.

Aber das seien Klagen auf ho-
hem Niveau. Auf die Frage, was
sie Negatives über das Leben hier
sagen könne, antwortet Schmu-
ki: «Manchmal habe ich das Ge-
fühl, es macht etwas arrogant –
dann, wenn ich gar nicht mehr
aus dem Quartier hinausgehe,
weil ich denke: Was soll ich
ausserhalb? Ich habe hier alles.»

Das Dorf in der Stadt
Lindenhof-Quartier Zwischen Limmat, See und Bahnhofstrasse begegnet man vielen Touristen
und Pendlern. Nur wenige Menschen aber wohnen hier. Vielleicht kittet gerade das zusammen.

Sie engagieren sich für die Anliegen der Anwohner und geniessen die Lebensqualität: Christine Schmuki, Felix Bär und Andri Gartmann. Fotos: Andrea Zahler

Der Tagi im St.Peter

Der Tagi liess
sich auf ein
Experiment des
Vereins St. Peter
ein. VonMontag
bisMittwoch
arbeiteten
Journalistinnen
und Journalisten
des Ressorts
Zürich in der

Kirche St. Peter, die inmitten
des Lindenhof-Quartiers steht.

Was bringt ein redaktioneller
Temporär-Umzug? ZumBeispiel
Begegnungen:Gesprächemitver-
wundertenTouristen (diewissen
wollen,obdieÄpfel auf demTisch
zum Verkauf stehen), mit treuen
Leserinnen (die sagen, was sie
schon immermal sagenwollten:
Nettes und weniger Nettes), mit
einemwütendenKirchenkritiker
(der zurAbfederung seinerbösen
Worte zwei Packungen Schoko-
lade mitbrachte). Und dann kam
gesternMorgen auch nochAnto-
nie ausWitikon auf Besuch.

Die 12-Jährige hatte sichtlich
allenMut zusammengenommen,
trat an den Tisch der Tagi-Leute
und fragte höflichst, ob sie kurz
stören dürfe. Dann trug sie ihr
Anliegenvor: Rita ist verschwun-
den.Antonies schwarz-braun ge-
fleckte Katze ist seit dem 8. Juli
nichtmehr aufgetaucht.Alles Su-
chen blieb ohne Erfolg, auch die
Vermisstanzeigen im Quartier
brachten Rita bisher nicht zu-

rück. Ihre Katze sei scheu und
verstecke sich oft, sagteAntonie.
Ihre grösste Sorge ist daher, dass
Rita in einen Keller geraten sein
könnte und dort nun nichtmehr
herauskommt.

Antonies Sorge ist nicht unbe-
gründet.Wie eineNachfragebeim
Veterinäramt ergab, treffenwäh-
rend der Sommermonate beson-
ders viele Meldungen über ver-
missteKatzen ein.Einervonmeh-
reren Gründen: Haustiere haben
einen grösseren Bewegungsra-
dius, wenn es warm ist. Folglich
steigt das Risiko, dass die Tiere
den Tücken eines ihnen unbe-
kannten Orts zum Opfer fallen.
Deshalb hier ein kleiner, aber in-
niger Aufruf an alle Witiker, in
ihre Keller zu gucken und nach
Rita zu rufen. Falls das Büsi auf-
taucht: Antonie ist über dieWeb-
site derSchweizerischenTiermel-
dezentrale (stmz.ch) zu erreichen.
Einfach «Katze» und als Postleit-
zahl «8053» eingeben. (han)

Wo ist Rita? – und andere Fragen

Zürcher Regisseurin
für Emmynominiert
Zürich Die 38-jährige Regisseu-
rin Lisa Brühlmann ist mit der
Folge «DesperateTimes» der bri-
tischen Fernsehserie «Killing
Eve» für einen Emmy in der Ka-
tegorie «Outstanding Directing
for a Drama Series» nominiert.
Insgesamt drehte sie zwei Epi-
soden der zweiten Staffel. «Kil-
ling Eve» erzählt von der Agen-
tin Eve Polastri, die eine extra-
vagante Auftragsmörderin jagt
und trotz derenVerbrechen stark
von ihr angezogen ist. Die Em-
mys gelten als renommierteste
Auszeichnung im Bereich Fern-
sehen. Die Preisverleihung fin-
det am 22. September in LosAn-
geles statt. (blu)

Kunsthausneubau
kann besichtigt werden
Zürich Die Erweiterung des
Kunsthauses amPfauenwird im
Winter 2020 vollendet, der Be-
trieb wird 2021 in Etappen auf-
genommen. Wie das Kunsthaus
mitteilt, können ab sofort priva-
te Baustellenführungen gebucht
werden (kunstvermittlung@
kunsthaus.ch). Damit reagiere
man auf daswachsende Interes-
se derÖffentlichkeit amBauwerk
vonArchitekt David Chipperfield.
Eine 60-minütige Führung kos-
tet 360 Franken plus 11 Franken
pro Person. (an)

ZweiMillionen Franken
für den Jugendsport
Zürich Die Stadt fördert den
ausserschulischen Jugendsport
jährlichmit zweiMillionen Fran-
ken. Dieses Jahr hätten 208
Stadtzürcher Vereine und Orga-
nisationen Anträge gestellt, teilt
das Sportamt mit. Profitieren
werden über 16000 Kinder und
Jugendliche.Voraussetzung, um
städtische Beiträge zu erhalten,
ist einWohnsitz in der Stadt. (an)

Heroin undKokain
sichergestellt
Zürich Die Stadtpolizei hat am
Dienstag kurz nach 17 Uhr im
Kreis 11 zwei Drogenhändlerver-
haftet und 1,1 Kilo Heroin sowie
400 Gramm Kokain sicherge-
stellt. Wie die Polizei mitteilt,
hatten zivile Fahnder einen
Mann beim Drogenverkauf be-
obachtet. Die Ermittlungen führ-
ten zu einer Liegenschaft auf
Kantonsgebiet, wo Beamte von
Stapo undKapo eineHausdurch-
suchung durchführten. In der
Folge konnten sie einenweiteren
Mannverhaften undverschiede-
ne Drogen sowie 10000 Franken
sicherstellen. (an)

Neuer Bachelor für
sprachliche Integration
Winterthur Die ZHAWbietet 2020
neu einen Bachelorstudiengang
«Sprachliche Integration» an.
Damit könneman den Bedarf an
Fachpersonen decken, um wie
vom Bund gefordert erwachse-
neMigrantinnen zu fördern, teilt
die Fachhochschule mit. (an)

Nachrichten

Die Ecke

Zehn Jahre aufs
Mauchgefühl vertraut,
Amtsmunter geblieben,
Umhergeradelt,
Chefin markiert,
Hauptstadt verwaltet. (bra)

Akronym
der Macht


