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L e b e n s r a u m  K u l t u r l a n d s c h a f t  B u r g h ö l z l i

«Wir, die BewohnerInnen von Riesbach, können gar nicht mehr 

schlafen im Sommer! Noch am frühen Morgen messen wir 27 

Grad im Schlafzimmer, und dies, obwohl alle Fenster die ganze 

Nacht hindurch offenstehen. Das veränderte Stadtklima lässt 

die Luft nicht mehr richtig abkühlen in der Nacht. Zürich hat es 

trotz deutlicher Anzeichen des Klimawandels verpasst, voraus-

schauend dafür zu sorgen, Grünräume zu erhalten, zu fördern 

und der Versiegelung rechtzeitig und entschlossen entgegenzu-

wirken.»

So könnte es schon in wenigen Jahrzehnten im Kontacht zu 

lesen sein, wenn wir nicht endlich aus unserm unbekümmerten 

Wohlstandsdösen erwachen. Denn wollen wir ein angenehmes 

Stadtklima und die aktuell noch bemerkenswerte Biodiversität 

vor allem im Quartier, aber auch in der ganzen Stadt erhalten, 

müssen wir uns jetzt Gedanken machen zur Versiegelung der 

Böden, welche wesentlich zur Hitze in den Städten und zum Ver-

lust der Artenvielfalt beiträgt.

Unversiegelte Böden lassen das Regenwasser versickern und 

entlasten die Kläranlagen. Das später wieder verdunstende Was-

ser und die aus dem Boden spriessende Vegetation haben einen 

kühlenden und reinigenden Effekt auf die Luft. Sie verbessern 

damit das Haus- und das Stadtklima. Offener Boden bietet aus-

serdem Lebensraum für Fauna und Flora, fördert also die Bio-

diversität. Alle diese positiven Eigenschaften verlieren wir, 

wenn die Böden mit Asphalt versiegelt werden. Vier aktuelle 

Beispiele, weshalb wir erwachen müssen:

Ein Beispiel aus der Stadt – unglaublich, dass so etwas entstehen 

konnte in neuster Zeit – ist die Europaallee. Pendleranstürme 

morgens und abends, dazwischen und nach Ladenschluss ist die 

Gegend leer und abweisend. Der schwarz geteerte Europaplatz 

sei der neue Hotspot der Stadt (Tagesanzeiger vom 23.07.19), 

«hot» im wahrsten Sinn des Wortes! Sechstausend Quadratme-

ter Teer, und an die Fassaden gedrückt als Fassadenschmuck, wo 

sie nicht stören, den Passanten aber auch keinen kühlenden 

Schatten bieten, dienen 76 Ginkgobäume. Keine gute Wahl, 

denn der «Mädchenhaarbaum» ist ausgesprochen sonnen-

hungrig. Anscheinend hat Grün Stadt Zürich dem Baum – in sei-

ner Heimat China ein Symbol für Langlebigkeit – kein langes 

Leben zugedacht. 

Was in Zeiten steigender Temperaturen offenbar dem Zeitgeist 

der Architekten entspricht, sind offene Plätze (nicht verstellt 

mit Bäumen und deshalb kostensparend im Unterhalt), viel 

Stein, wenig Grün, eine gewisse Architekten-Ästhetik im Vor-

dergrund. Die Funktionalität im Sinne von Wohlergehen der 

dort anwesenden Menschen scheint zweitrangig. Für jegliche 

Tiere ist der Platz eine tote, lebensfeindliche Wüste.

Bei einem vor zehn Jahren sanierten Baumeisterhaus im Kreis 7 

hat keine Pflanze auch nur die geringste Chance. Ist es wirklich 

Bleibe wach, Riesbach!
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das, was uns die Meister des Bauens propagieren wollen? Hier 

wären im Minimum unversiegelte Parkplätze und ein Beet mit 

Sträuchern, optisch ansprechend und funktional, möglich 

gewesen.

Nach unserem Wissensstand plant das Kinderspital im Kreis 8 

alle Parkplätze zu versiegeln, und dies aus gestalterischen Grün-

den. Wir sind der Meinung, dass dies sowohl aus Biodiversitäts-

sicht als auch aus Stadtklimasicht schlecht mit dem aktuellen 

Wissen vereinbar wäre, und hoffen auf Einsicht. Es ist noch 

nicht zu spät!

Und zum Schluss noch ein Beispiel, wie es auch anders geht. Bei 

einem Neubau an der Sempacherstrasse im Kreis 7 sieht man, 

wie Parkplätze auch aussehen können: ästhetisch ansprechend, 

gut für die Wärmeregulierung, sinnvoll für den Wasserhaushalt 

und förderlich für die Biodiversität. 

Baumeisterhaus an der Sempacherstrasse im Kreis 7

«Jeder Quadratmeter zählt»! lautet das Motto der Mission B, 

mit welcher SRF die Leute in Radio und Fernsehen über ein Jahr 

lang regelmässig auffordert, mehr für die in der Schweiz schwin-

dende Biodiversität zu tun. Das gilt speziell auch für die Archi-

tekten und die Bewilligungsbehörden der Stadt. Riesbach hat 

viel zu bieten und entsprechend auch einiges zu verlieren. So 

gilt dieser Weckruf den Schlafenden und auch den bereits 

Erwachten: Schlaft ja nicht wieder ein!

Eine ansprechende Möglichkeit unversiegelter Parkplätze


