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Mit dem Herbst kommt der Jazz

Bombach

Nicole Seipp-Isele

Der Annexbau auf dem Areal des
Pflegezentrums
Bombach
in
Höngg soll durch einen Neubau
ersetzt werden, der auf die Betreuung von an Demenz erkrankten Menschen ausgerichtet ist.
Damit sollen 46 neue Betreuungsplätze geschaffen werden.
Über den Objektkredit von
23,575 Millionen Franken entscheidet das Stimmvolk voraussichtlich im Juni 2016.

«Nach fünf Monaten Sommerpause
haben die Leute wieder richtigen
Jazzappetit entwickelt. Auch wir vom
Verein Jazz im Seefeld freuen uns auf
den Auftakt und rechnen mit einem
vollen Haus am kommenden Mittwoch», berichtet Initiator und Vereinsmitglied Nils Wogram. «Wir sind
stolz auf unser Programm. Was wir
mit unseren bescheidenen Mitteln inhaltlich dem Publikum bieten, kann
sich sehen lassen.»

Abstimmungen
Der Stadtrat hat in Anlehnung an
die eidgenössischen und kantonalen Urnengänge die Abstimmungs- und Wahltermine 2016
angeordnet. Er hat folgende
Blankotermine für kommunale
Abstimmungen festgelegt: 28. Februar, 5. Juni, 25. September und
27. November. Am 28. Februar
finden zusätzlich zu möglichen
Sachvorlagen in allen evangelisch-reformierten Kirchgemeinden des Kantons Zürich Pfarrwahlen an der Urne statt.

Ferienprogramm
Mit Mikroskop und Lupe die Natur erforschen, ein Theaterstück
aufführen, als Detektive mysteriösen Dingen auf die Spur kommen, einen Drachenkopf töpfern
– das und vieles mehr können
Kinder und Jugendliche in den
Ferienangeboten der Gemeinschaftszentren und weiterer Einrichtungen in der Stadt Zürich
während der Herbstferien (5. bis
16. Oktober) unternehmen. Eine
Übersicht über die Angebote findet man auf www.stadt-zuerich.
ch/kinderbetreuung.

Goldene Zeiten für das Kunsthaus
Zürich: Die 50 Gemälde der niederländischen Malerei des 17.
Jahrhunderts, die aktuell in «Ein
Goldenes Zeitalter» zu sehen
sind, kommen als Dauerleihgabe
auf Jahrzehnte ans Kunsthaus.
Die Ausstellung wird bis zum 10.
Januar verlängert.

Wahlfinanzen
AL Zürich legt ihre Wahlfinanzen
offen: Sie hat ein Wahlkampfbudget von 110 000 Franken. 78 Prozent der budgetierten Gesamteinnahmen stammen aus Spenden
von Privatpersonen, 14 Prozent
aus dem ordentlichen Budget der
AL Zürich, 6 Prozent kommen
über Events und das Benefizessen herein, und 2 Prozent sind
Zusagen von Organisationen, die
einzelne Kandidatinnen und Kandidaten unterstützen.

Kirchgemeinde
Bis 1. Januar 2019 müssen sich
die aktuell 34 Kirchgemeinden in
der Stadt Zürich zu einer grossen
Gemeinde zusammenschliessen.
Für die Umsetzung sind verschiedene Projektverantwortliche zuständig. Aktuell zur Debatte steht
die Festlegung der Anzahl Kirchkreise für die neue Kirche Zürich.
Man lehne sich dabei an die Organisation analog zur Anzahl Schulkreise in der Stadt an, heisst es.

Blicken freudig der neuen Saison entgegen (v.l.): Die Vorstandsmitglieder Gina Attinger, Hans Oberholzer, Nils Wogram, Wolfgang Marschall,
Beni Kocher und Christoph Irniger.
Foto: Nicole Seipp-Isele
Kulturangebot immer fragmentierter
wird. «Als Veranstalter muss man
sich wortwörtlich Gehör verschaffen.
Es läuft so viel. Man muss immer lauter schreien», so Wogram. Dennoch
ist «Jazz im Seefeld» zu einer festen
Institution geworden.

Junge ansprechen
Doch der Verein ruht sich keineswegs
auf den Lorbeeren aus. Es gibt schon
wieder neue Ideen, zum Beispiel von
Vorstandsmitglied Wolfgang Marschall. Zukünftig möchte man einen
Bildungsauftrag wahrnehmen und
Kontakt zu Schulen aufbauen. Angedacht sind spielerische Einführungen
zu einzelnen Instrumenten.
«Viele junge Menschen bekommen diesen Bezug von zu Hause
nicht mehr mit. Es soll eine Art Aufruf sein, beim Jazz mitzudenken, der
eben etwas anstrengender ist als andere Musikgenres.» Er ergänzt: «Es
ist nicht unser Ziel, eine neue Produktpalette zu schaffen, sondern unsere gut geschaffene Basis intaktzuhalten und Industrialisierung zu vermeiden.» Bleibt der Jazz bis in die
Gegenwart eine Männerdomäne,

werden mit dieser Saison neu mehr
Frauen im Rampenlicht stehen.
Schon der Auftakt steht im Zeichen
des Wandels. Mit dem Trio der 24jährigen Marie Krüttli, die Klavier
spielt, so lange sie denken kann – seit
21 Jahren. Kritiker loben sie für ihre
sublime Virtuosität, die den originalen Jazz dabei keineswegs vernachlässigt. Anleihen von Debussy, Ravel
und Stravinsky lassen erahnen, dass
ihre Eltern aus der klassischen Musik
stammen und sie auch mit derselben
gross geworden ist. Krüttli stammt
aus St-Imier und beschloss im Jahr
2010, mit Musikstudenten der Musikhochschule ihr eigenes Trio zu gründen. In ihren Kompositionen untersucht sie komplexe Harmonie und
raffinierte Rhythmik. Diese sind wiederum inspiriert von den Pianisten
des modernen Jazz wie beispielsweise Tigran Hamasyan, Craig Taborn,
Aaron Parks oder Brad Mehldau.
«Jazz im Seefeld» am Mittwoch, 30.9.,
Grill ab 18.30 Uhr, Essen ist selbst mitzubringen, Getränkeverkauf an der Bar, Eintritt 5 Franken & Kollekte. GZ Riesbach,
Seefeldstr. 93, 8008 Zürich. Details auf
www.jazzimseefeld.ch.

AUS DEM GEMEINDERAT

Dauerleihgabe

Städtische Favorisierung des Velos
Der rot-grüne Dauerbrenner aller
Themen zeigte sich einmal mehr in
der letzten Ratsdebatte: So hatten
drei Vorlagen die städtischen Velorouten zum Thema. Mittels eines Postulats wurde seitens SP und GLP der
Stadtrat gebeten, eine regional klassierte Veloroute zwischen dem
Schwamendingerplatz und der Kreuzung
Roswiesenstrasse/Dübendorfstrasse zu realisieren.
Als Begründung wird aufgeführt,
dass viele Bewohner den öffentlichen
Verkehr benutzen würden und zusätzlich von und bis zum Bahnhof
Stettbach aus Gründen der Effizienz
das Velo benützen würden. Obwohl
für die letzten 300 Meter bereits eine
Veloroute existiert, möchte man diese
weiterführen bzw. besser klassieren.

Ein Gesamtkonzept muss her
Zusätzlich fordern Grüne und SP in
einer Interpellation die Umgestaltung
des Albisriederplatzes mit den neuen
Tramlinien unter Berücksichtigung
der Hauptroute des Masterplans Velo.
Es wird unter anderem folgende Frage an den Stadtrat gestellt: Was wäre
nötig, um die in der Planauflage noch
fehlende Hauptroute des Masterplans
Velo zwischen Albisriederplatz und
Lochergut im Bereich des Albisriederplatzes zu schliessen?
Die Häufung der Vorlagen zeigt:
Im Gemeinderat wird sehr viel über
die Velolinienführung diskutiert. Natürlich braucht es gut funktionierende Velorouten, aber der Masterplan
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Hochkarätiger Jazz – nebenan
Die beiden Männer der ersten Stunde, der Posaunist Nils Wogram und
der Saxofonist Christoph Irniger, geniessen im internationalen Jazz Rang
und Namen. Dabei haben sie sich
den Charme und die Bodenständigkeit vom netten Musiker von nebenan
bewahrt, worin wohl das eigentliche
Erfolgsgeheimnis von «Jazz im Seefeld» begründet liegt: Irniger und
Wogram lassen ihr Beziehungsnetz
spielen und holen den Jazz nach
Hause – ins Quartier. Eine Musik, die
mit dem Vorurteil behaftet ist, dass
sie nur einer Elite vorbehalten sei, ist
plötzlich nur noch ein Quartierzentrum entfernt. «Unser Familienvater-Dasein hat mich und Christoph
bewogen, den Jazz Familien näherzubringen», sagt Nils Wogram.
«Im Gemeinschaftszentrum Riesbach sind wir mit offenen Armen
empfangen worden. Wir schätzen die
Unterstützung, die wir bei der Infrastruktur und Organisation erhalten.»
Er ergänzt: «Und bei alledem geht es
nicht um uns. Es geht darum, ausserhalb der Expertenzone einen niederschwelligen Raum für Jazz zu schaffen.» Da die Auftrittsmöglichkeiten
für Jazzer in Zürich limitiert und die
guten Orte langfristig ausgebucht
sind, hat sich «Jazz im Seefeld» kurzum seine eigene Bühne geschaffen.
Die Vereinsmitglieder von «Jazz im
Seefeld» sind sich bewusst, dass das
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«Im Gemeinderat wird
sehr viel über die
Velolinienführung
diskutiert»

dass das Velo in der städtischen Politik an allen Ecken und Enden gefördert wird, während der motorisierte
Individualverkehr
fast
verteufelt
wird. Ich und auch viele meiner Bekannten sind für ein sinnvolles Nebeneinander. Öffentlicher Verkehr,
Fussgänger, Velofahrer und Autofahrer haben alle ihre Berechtigung.
Leider werden Letztere aber in
der Planung je länger, je mehr ausgebremst. Ein sinnvolles Nebeneinander kann so nicht entstehen. Parkplätze verschwinden, obwohl das Gewerbe diese benötigt, Spuren werden
abgebaut, und die Staus werden,
nicht nur vor Rotlichtern, immer länger, sodass diese zu zusätzlichen Immissionen und Rückstaus führen.

Für sinnvolles Nebeneinander
Velo ist nach Meinung der bürgerlichen Parteien überdimensional teuer.
Ausserdem gilt es, die anderen Verkehrsträger nicht aus den Augen zu
verlieren. Dies insbesondere, wenn
man bedenkt, dass gemäss städtischen Erhebungen nur ein sehr kleiner Prozentsatz aller Verkehrsteilnehmer das Velo benutzt.
Dass die SVP nicht generell gegen
den Masterplan Velo ist, zeigt sich
beispielsweise darin, dass wir in der
gleichen Ratsdebatte bei der Realisierung der Parkieranlage für Velos auf
der Gleisüberdeckung keinen Ablehnungsantrag stellten, sondern dieses
Vorhaben mittels Textänderungsantrags bejahten. Es scheint einem,

Sinnvoller wäre es, ein funktionierendes Gesamtverkehrskonzept aufrechtzuerhalten, sodass auch Freiflächen existieren können, und Velorouten dort anzulegen, wo diese auch
Sinn machen und benutzt werden.
Daneben gilt es, Kaphaltestellen, die
zu Rückstau führen, wenn möglich zu
verhindern. Wir kämpfen weiter für
ein sinnvolles Nebeneinander und ein
fliessendes, sicheres Verkehrsnetz.
Nina Fehr Düsel,
Gemeinderätin SVP 7 und 8
In der Rubrik «Aus dem Gemeinderat»
schreiben Volksvertreter aus den Kreisen
7 und 8 wöchentlich einen Beitrag. Alle im
Stadtparlament vertretenen Parteien bekommen hierzu regelmässig Gelegenheit.

«Altern ist eine Zumutung» behauptet Loriot, und «Das Alter ist
nichts für Feiglinge» doppelt Blacky Fuchsberger nach. Aber wo
und wann fängt das Alter an?
Dank gesunder Ernährung, Fitnesstraining und mehrheitlich finanzieller Absicherung lassen sich
seine Schrecken zwar noch eine
Zeit lang in die Schranken weisen,
aber das nützt nicht viel. In der
Zwischenzeit haben sie sich nämlich unbemerkt durch die Hintertür hereingeschlichen!!! Eines Tages bemerkt man, dass der Weg
zur Tramhaltestelle zweimal länger ist als vorher, zudem ist einem
die Steigung bis dahin noch nie
aufgefallen. Und überhaupt, die
Intervalle der Verkehrsampeln

Federleicht ins Alter
werden immer kürzer! Bei Grün
heisst es «Nichts wie los!». Bevor
man aber die andere Seite erreicht
hat, stehen die Ampeln bereits
wieder auf Rot.
Dann noch etwas: Die Treppenstufen sind höher als früher,
und eines Morgens fällt einem auf,
dass für den Druck der Zeitschriften kleinere Buchstaben verwendet werden. Vermutlich, um doppelt so viele Werbetexte unterbringen zu können. Sogar bei den
Spalten und Zeilen der Agenden
wird gespart. Sie werden immer
kleiner und schmaler.
Ein ganz leidiges Thema ist die
Garderobe. Die Kleider werden
um die Taille und Hüften herum
so eng genäht, dass man sich
beim Tragen eingeengt fühlt, zudem sprechen die Verkäuferinnen
zu leise. Man versteht sie kaum.
Wenn eine attraktive Blondine
im Bus einem ergrauten Herrn ihren Sitzplatz anbietet, muss dieser
konsterniert feststellen, dass seine
besten Jahre am Schwinden sind.
Die Krimikönigin Agatha Christie
hingegen fand für ihr Älterwerden
eine grossartige Erklärung: «Je älter ich werde, desto interessanter
werde ich für meinen Mann.» –
Ihr Mann war Archäologe.
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