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Die St. Galler Konzeptkünstler Frank und Patrik Riklin versu-
chen, auch in Zürich zu reüssieren. Im Turmgespräch im St.
Peter erzählen sie vom Flop mit dem interaktiven «Trinkbrun-
nen» und ihrer illegalen Aktion am Schanzengraben. Seite 2

Es gibt Menschen, die sich aufgrund ihrer Suchtproblematik
in kein Wohnheim einordnen können. Das stellt normale Hei-
me vor Probleme. Um dennoch zu helfen, hat die Stationäre
Wohnintegration 30 Plätze im «Irchelpark» geschaffen.Seite 9

Das gab es in der elfjährigen Geschichte des Zürcher Krimi-
preises noch nie: Erstmals konnte mit Severin Schwendener
ein Autor den mit 2000 Franken dotierten Preis erneut in
Empfang nehmen. Seite 10

Schwierige HeimbewohnerKonzeptkünstler im Gespräch Premiere beim Zürcher Krimipreis

GZA/PP-A   8048 Zürich, Post CH AG

«Es sieht hier aus wie im Ghetto»,
empört sich ein Gewerbetreibender,
der aus Angst vor Racheakten nicht
genannt werden möchte. «Ob das
nun Kunst ist oder nicht – ich möchte
mein Geschäft an der Albisstrasse
nicht so präsentieren. In den letzten
Jahren hat das Problem sehr zuge-
nommen. Wir sind uns ziemlich si-
cher, dass vor allem Anhänger der
Zürcher Südkurve dahinter stehen,
denn diese halten sich oft im Ge-
meinschaftszentrum am See auf.»

Hausbesitzer zahlen Reinigung
Nicht nur an der Albisstrasse, son-
dern auch an der Seestrasse und an
anderen exponierten Stellen zeigt
sich dasselbe Bild: Verschmierte
Wände, FCZ-Kleber und Graffiti «ver-
zieren» Mauern, Wände, Fenster-
scheiben und sogar Verkehrs- und
Strassenschilder. Besonders für die
Gewerbetreibenden, aber auch für
private Hausbesitzer ist dies ein
wachsendes Problem und ein grosser
Ärger. «Kaum ist eines weggeputzt,
ist es spätestens nach dem nächsten
Wochenende noch schlimmer und
wüster wieder da», so Felix Weber,
Präsident des Gewerbevereins Kreis 2.

Brief an die Stadt Zürich
Gemeinsam haben die Gewerbler mit
der Stadt Zürich Kontakt aufgenom-
men und einen Brief verfasst. «Unser
Wunsch wäre, dass am späteren
Abend und in der Nacht regelmässi-
ger Polizeikontrollen an den neuralgi-
schen Punkten durchgeführt wür-
den», heisst es darin. «Die am meis-
ten geplagten Firmen meldeten sich
zwischen Bahnhof Wollishofen, Post
Wollishofen und Morgental. Es ist an-
zunehmen, dass die Sprayer sich
nicht allzuweit davon besammeln.»
Diverse direkt betroffene Mitglieder
des Gewerbevereins würden es be-
grüssen, dass vermehrt Personen-
kontrollen durchgeführt würden, zum

Beispiel bei Gruppen bei der GZ-Wie-
se in Wollishofen oder im GZ am See.
«Eine Durchsuchung der persönli-
chen Utensilien wäre vermutlich sehr
aufschlussreich (Spraydosen etc.).»
Auf das Schreiben kam die Antwort,
man habe das Problem dem Kreis-
chef 2 der Stadtpolizei gemeldet.

«Die Stadtpolizei hat dies in den
letzten Wochen ebenfalls festgestellt
und entsprechende Massnahmen ein-
geleitet», schreibt Michael Walker
vom Mediendienst der Stadtpolizei
Zürich auf Anfrage. «Details über die
getroffenen Massnahmen werden
aber nicht über die Medien verbrei-
tet. Wir raten Betroffenen, Anzeige
zu erstatten über www.suisse-
epolice.ch oder Tel. Nr. 117. Falls
verdächtige Beobachtungen gemacht
werden oder Leute beim Sprayen ge-
sehen werden, sollte man die Polizei
über die Tel. Nr. 117 alarmieren. Für
den Schutz vor Schmierereien und
für die Entfernung von Schmiererei-

en steht die Graffiti-Beratung der
Stadt Zürich zur Verfügung.»

Felix Weber, dessen Geschäft an
der Seestrasse liegt, sieht sich auch
noch mit einem anderen Problem
konfrontiert. «Jedes Wochenende
liegt Unrat um die Liegenschaft her-
um», erzählt er. «Bevor ich mich an
die Arbeit machen kann, muss ich
Bierdosen, ausgeleerte Chipstüten
und andere Abfälle einsammeln.
Kürzlich hat jemand sogar sein Ge-
schäft hinter dem Haus erledigt und
samt Toilettenpapier liegen gelassen.»

Wenig Möglichkeiten zum Feiern
Seit den Massnahmen wegen Corona
habe das Problem stark zugenom-
men. «Weil viele Lokale geschlossen
oder nur beschränkt geöffnet sind,
verteilen sich die jungen Leute im
Quartier und suchen versteckte Orte,
wo sie feiern können.» Seine Liegen-
schaft sei dazu geeignet, weil man
sich im Dunkeln zurückziehen könne.

Die schöne Wiese beim GZ am See lo-
cke zudem viele junge Leute an. Dort
werde gefeiert und getrunken. «Auf
dem Nachhauseweg treiben die Leute
dann ihr Unwesen und verschmieren
das schöne Quartier.»

Nicht aufgeben
Er selber entfernt regelmässig sämtli-
che Sprayereien, Kleber und den Un-
rat und rät anderen Betroffenen, dies
auch zu tun. «Wir dürfen nicht aufge-
ben, wir müssen den längeren Atem
haben», ist Weber überzeugt. Dass
die Betroffenen die Kosten für die
Reinigung selber berappen müssen,
ärgert ihn. Die Stadt bietet zwar
Anti-Graffiti-Abos an, mit denen die
Sprayereien professionell entfernt
werden. «Aber die sind nicht billig,
die Kosten trägt immer der Hausbe-
sitzer. Und das Problem ist mit der
Entfernung ja nicht gelöst, es muss
andere Wege geben, dass es gar nicht
so weit kommt.»

«Wollishofen verkommt zum Ghetto»
Verschmierte Wände, FCZ-
Kleber, Graffiti – das
schöne Quartier Wollishofen
wir je länger, je mehr von
Vandalen verschandelt. Der
Gewerbeverein Kreis 2 bat
die Stadt Zürich um Hilfe,
aber bisher vergebens.

Karin Steiner

An der Albisstrasse präsentiert sich überall dasselbe Bild: Mauern und Wände sind verwüstet. Fotos: kst.

Gewerbevereinsmitglieder vermuten, dass hinter den Vandalenakten Anhänger der Zürcher Südkurve stehen.

Der Verein für behinderte Hunde
lud in Wollishofen zum Handicap
Day. Dabei konnten Vierbeiner mit
und ohne Handicap einen Parcours
absolvieren, für Herrchen und
Frauchen gab es Informationen
und ein Angebot an Hilfsmitteln
für ihre Hunde wie beispielsweise
Rollwagen. Seite 13

Foto: jg.

Parcours für Hunde
mit und ohne Handicap

Die Pärke der Stadt Zürich sind neu
eingeteilt in fünf Hundezonen. Meis-
tens gilt Leinenpflicht. Zudem gibt es
Freilaufzonen und Verbotszonen. Auf
der Werdinsel gilt: Hunde müssen
von April bis September an die Leine.
Ein rigoroses Zutrittsverbot für Hun-
de soll es künftig in der Stadtgärt-
nerei und in der Pestalozzianlage
geben. Der bisher mit Hunden an der
Leine erlaubte Zugang – zum vor
einigen Jahren abgesperrten Teil der
Allmend Brunau – wird ebenfalls zur
Hundeverbotszone. Zur Seeanlage
Zürichhorn, zum Areal Höschgasse/
Museum Bellerive und zum Arbore-
tum haben Hunde überhaupt keinen
Zutritt mehr.

Diese neuen Regelungen kommen
für die betroffenen Hundebesitzer
ohne Not und aus dem Nichts. Und
sie sorgen für heftige Diskussionen
und Proteste. So sammelt eine Person
aus dem Seefeld Unterschriften für
eine Einsprache. Bis kurz vor Redak-
tionsschluss haben bereits 150 Hun-
defreunde unterschrieben. (red.)

Artikel und Kommentar

Seite 5

Hundezonen
sorgen für Ärger
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Das Moods lädt vom 1. bis 4. Oktober
zum Festival Breaking Boundaries
im Zürcher Schiffbau. Der Jazzclub
Moods vergibt eine Carte blanche an
die Pianistin Simone Keller, die ge-
meinsam mit ihrem Künstlerkollektiv
«ox&öl» ein Festival nach dem
gleichnamigen Klavierstück der ame-
rikanischen Komponistin Pauline
Oliveros zusammengestellt hat, das
während vier Tagen, die Grenzen
zwischen experimentellem Jazz und
zeitgenössischer Neuer Musik infrage
stellen wird. (pd.)

Viertägiges Festival
im Moods

Detailinfos: breakingnews.oxoel.ch und
www.moods.club

Susanne Karrer ist eine der Begrün-
derinnen und Präsidentin des Vereins
für behinderte Hunde. Zusammen
mit vielen freiwilligen Helfern lud sie
kürzlich zum Handicap Day auf dem
NPC Hundesportplatz in Wollishofen.
Vor fünf Jahren rief sie den Verein
ins Leben, nachdem sie zufällig auf
Facebook eine Hündin aus Rumänien
entdeckte, die Physiotherapie benö-
tigte – wie es hiess –, doch in Wirk-
lichkeit gelähmt war.

So gründete sie den gemeinnützi-
gen Verein, um Betroffenen eine
Plattform zu bieten und ein Netzwerk
aufzubauen. Der Verein will zeigen,
dass auch Hunde mit einer Behinde-
rung ein glückliches Leben führen
können. Sie lebt mit ihren fünf Hun-
den, behinderte und unbehinderte,
auf einem Bauernhof in St. Margaret-
henberg SG.

Munter und freudig schwänzelnd
Es waren auch ganz «normale» Hun-
de eingeladen. In Sachen Ausgelas-
senheit unterschieden sie sich kaum.
Alle waren zum Parcours aufgefor-
dert – auch solche mit Rollwagen. Die
absolvierten ihren Rundgang mit
dem Hilfsmittel bravourös, ganz
munter und freudig schwänzelnd, als
hätten sie nie etwas anderes getan.
Früher hatte man Hunde mit einer
Behinderung eingeschläfert, inzwi-
schen fand aber ein Umdenken bei
Tierärzten sowie Hundehalterinnen-
und -haltern statt. In einem Vortrag
erklärte Susanne Karrer die Vorteile

von Rollwagen, die gekauft oder ge-
mietet werden können. «Inzwischen
gibt es ein grosses Angebot an Hilfs-
mitteln für behinderte Haustiere,
nicht nur für Hunde. Rollwagen kön-
nen individuell auf die Tiere ange-
passt werden», sagte sie. Diana Bän-

ninger, Hundephysiotherapeutin und
Tierorthopädin, orientierte an einem
Stand, wie Haustieren mit Orthesen,
Prothesen und entsprechender The-
rapie geholfen werden kann. Aus
Karbon und Kunststoff werden die
Teile nach Mass in Zusammenarbeit

mit einem Orthopädietechniker her-
gestellt.

Um ein paar berührende Schick-
sale unter den anwesenden Hunden
zu nennen: Emma, eine 6-jährige
englische Bulldogge, machte zwar
einen gesunden Eindruck, ist sie aber

nicht. Laut ihrem Besitzer Udo Toll-
ning wurde sie in Luzern mit drei
Monaten ausgesetzt. Er erzählte: «Ich
habe mich schliesslich ihrer ange-
nommen. Doch sie hat ein Hüftleiden
und Ellbogenarthrose und bekommt
Physiotherapie. Sie braucht aber
momentan noch keine Hilfsmittel. Ich
bin nicht sicher, ob ich Emma später
einen Rollwagen oder ein anderes
Hilfsmittel zumuten will.»

Skipy ist ein 9-jähriger Schäfer-
Jagdhund-Mix, der schon dreimal an
den Bandscheiben operiert werden
musste, was auch eine grosse finan-
zielle Belastung für die Besitzerin be-
deutete. Mit der entsprechenden The-
rapie und einem Stützgurt kann er
zwar gut leben, doch weiss Frauchen
nicht, ob und wann er wieder einen
Bandscheibenvorfall haben wird.

Treue Hunde
Auf der Wiese tollten kleinere und
grössere Hunde mit oder ohne Hilfs-
mittel herum. Möpse waren in der
Überzahl; sie scheinen momentan in
Mode zu sein. Ein Berner Sennen-
hund, alle Arten von Mischlingen,
Chihuahuas und andere Schosshünd-
chen drehten ihre Runden. Otawa,
eine flauschige japanische Akita-
Hündin, wich ihrem Frauchen nicht
von der Seite. Diese Rasse gilt als
stolz und eigenwillig. Wer kennt nicht
die verfilmte Geschichte von Hachiko
mit der bedingungslosen Treue zu
seinem Herrchen, die auf einer wah-
ren Begebenheit in Tokio von 1920
beruht? Der Hund wartete täglich bis
ans Ende seiner Tage abends am
Bahnhof vergebens auf sein inzwi-
schen verstorbenes Herrchen.

Die Treue der Hunde ist wohl
einer der Gründe, weshalb Frauchen
und Herrchen alles tun, um ihnen
trotz Beeinträchtigung ein erfülltes,
möglichst schmerzloses Leben zu er-
möglichen.

Hunde mit und ohne Handicap meistern den Parcours
Mit oder ohne Hilfsmittel
tollten auf dem Hunde-
sportplatz in Wollishofen
die Hunde herum. Für sie
lockte ein Parcours, für
Herrchen und Frauchen gab
es Informationen und ein
Angebot an Hilfsmitteln.

Jeannette Gerber

www.behinderte-hunde.ch

Auf der Wiese tollten kleinere und grössere Hunde mit oder ohne Hilfsmittel herum, Möpse waren in der Über-
zahl. Eine der Gründerinnen des Vereins für behinderte Hunde ist Susanne Karrer. Fotos. Jeannette Gerber

Das Tiefbauamt der Stadt repariert an
der Kreuzung Giesshübel-/Manesse-
strasse den Strassenbelag. Die Arbei-
ten beginnen am Freitag, 2. Oktober
und dauern bis Montag, 5. Oktober.
Aus verkehrs- und betriebstechni-
schen Gründen können diese Repara-
turen nur am Wochenende und in der
Nacht vorgenommen werden, heisst
es in der Mitteilung des Tiefbauamtes.
Die Nacharbeiten sind wie folgt vorge-
sehen: Freitag, 2. Oktober, 19 Uhr bis
Samstag, 3. Oktober, 7 Uhr sowie
Samstag, 3. Oktober, 18 Uhr bis Sonn-
tag, 4. Oktober, 7 Uhr. Die Kreuzung
ist während der Bauarbeiten mit Ein-
schränkungen, befahrbar. (red.)

Nachtarbeiten
in Wiedikon
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