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«Jede erteilte Fahrbewilligung wird

nun von uns kontrolliert», Ausgabe

vom 4. Mai    
Es war zweifellos richtig, die sonder-
bare Sache mit den drei Elektroautos
für den Uetliberg nochmals aufzu-
greifen. Dennoch wird es nach dem
Interview mit Herrn Fry im Wasser-
glas nicht völlig windstill. Der Hoteli-
er macht immer den gleichen Fehler,
indem er Leute, die sich für unseren
Hausberg einsetzen, als «politische
Gegner» betitelt. Das ist eindeutig
falsch, denn die Entrüstung im Volk
über das Geschehen auf dem Kulm
war schon verschiedentlich enorm –
und zwar von links bis rechts; man
denke nur an die widerrechtlich er-
stellte Verglasung der Terrasse. Herr
Fry muss sich deshalb nicht wun-
dern, wenn sein Tun auch künftig
von Naturschützern und Erholungs-
suchenden kritisch betrachtet wird.

Das Interview hinterlässt einen
schalen Nachgeschmack. Bei andern
Berghotels muss das Hotelpersonal
nicht vor 7 Uhr zu- und nach Mitter-
nacht abfahren. Man hat einen Per-
sonaltrakt, nützt nicht den hintersten
Raum für Hotelzimmer und braucht
ergo keine Elektroautos.

Ferner hörten wir kürzlich, es sei
jetzt punkto Verkehr alles geregelt, es
gebe höchstens 4000 Autofahrten
fürs Hotel. Und was lese ich jetzt?
Niemand weiss, ob es 4000, 5000
oder noch mehr sein werden. Un-
glaublich! Völlig unbefriedigend sind
die Ausführungen betreffend Shuttle.
Ich sah schon oft mit eigenen Augen
Leute den Shuttle benützen, die ga-
rantiert absolut gehfähig waren.
Muss mir doch niemand weismachen
wollen, dass die Chauffeure nicht
ebenfalls zwischen echter Behinde-
rung und Schummelei unterscheiden
könnten – eine faule Ausrede! Aber
mitunter dürfte eben auch etwas
Trinkgeld winken. Den Vogel abge-
schossen hat die Mahnung, es könnte
einer beim Hinaufgehen einen Herz-
infarkt erleiden, wenn man ihm den
Shuttle vorenthalte. Erstens würde
dieser Mann besser in den «Zeug-
hauskeller» essen gehen als auf den
Berg, und zweitens, nochmals: Wir
kritischen Berggänger sind keine po-
litischen Gegner, sondern nur Leute,
die sich nicht jeden Senf angeben
und jeden Bären aufbinden lassen.

Hans-Peter Köhli, Kreis 3

LESERBRIEF

Wir Berggänger sind
keine politischen Gegner

ANZEIGEN

Förster Willy Spörri arbeitet seit Be-
ginn seiner Forstkarriere bei der
Stadt Zürich. Er absolvierte seine
Lehre ab 1974 bei Förster Willy Fe-
derer im damaligen Stadtforstamt.
Dort wurde er schon früh mit dem
Erbe des grössten Eibenvorkommens
Europas vertraut gemacht. Nach der
Försterschule im Jahr 1981 sammel-
te er Afrika-Erfahrung in der Ent-
wicklungshilfe in Ruanda. 1985 kehr-
te er zurück zum Stadtforstamt und
übernahm das Revier Sihlwald II.
1990 wurde er schliesslich Nachfol-
ger seines Lehrherrn Willy Federer
und übernahm das Revier Üetliberg.

Willy Spörri versteht es ausseror-
dentlich gut, die vielseitigen, sich teil-
weise widersprechenden Interessen
von Naturschutz, Schutzwald und Er-
holung am Üetliberg unter einen Hut
zu bringen. Die Fallätschen und wei-
tere naturschützerische Kleinode
wurden unter seiner Führung aufge-
wertet.

Der Biketrail am Üetliberg ist
schweizweit ein Begriff und Willy
Spörri mittlerweile Fachmann im
Trailbau. Der Schlittelweg sorgte
auch diese Saison für ein unvergessli-
ches Wintervergnügen bei Jung und
Alt. Dies und Exkursionen sind wich-
tige Beiträge für die Öffentlichkeits-
arbeit für den Wald der Stadt Zürich.

Der Forstbetrieb, den er führt, hat
seit der Integration des ETH-Betriebs
über 20 Angestellte und bildet jähr-

lich mehrere Lernende aus. Im gros-
sen Forstgarten werden die benötig-
ten Forstpflanzen selber nachgezo-
gen, insbesondere die für den Üetli-
berg wichtigen Eiben.

Im Dezember steht das grosse
Weihnachtsbaumgeschäft an. Überall
in der Stadt gilt es Bäume zu stellen.
Auch hier ist das Forstrevier Üetli-
berg führend im Kanton.

Willy Spörri ist aber auch neben
dem Wald sehr aktiv. So geht er auf

die Jagd, segelt gerne auf dem Bo-
densee, fährt Motorrad oder spielt
mit der Harmonie Altstetten auf.

Für seinen Einsatz, die grosse Be-
geisterung und Hingabe für den Zür-
cher Wald dankte man Willy Spörri
an der Generalversammlung im Na-
men der Abteilung Wald und der
Förster des 2. Forstkreises.

«Spörri bringt Interessen am Üetliberg unter einen Hut»
An der Generalversammlung
des Verbandes Zürcher
Forstpersonal wurde Stadt-
förster Willy Spörri geehrt,
der für das Forstrevier Üetli-
berg zuständig ist.

Res Guggisberg *

* Res Guggisberg ist Kreisforstmeister der
Abteilung Wald Forstkreis 2 beim Amt für
Landschaft und Natur

Exkursionen sind für Förster Willy Spörri ein wichtiger Beitrag für die Öffentlichkeitsarbeit. Archivfoto: mai.

Weil Albisrieden einen enormen Bevölkerungszuwachs
erlebt, führte man heuer den Neuzuzügeranlass im
Ortsmuseum an zwei Abenden durch. Allein aus den
800 Wohnungen des Freilagers gab es 48 Anmeldun-
gen. Quartiervereinspräsident Christian Tobler ging

unter anderem auf die Dorfgeschichte ein und stellte
wichtige Quartieranlässe vor wie Vielschau, Moschte-
te, Räbeliechtli-Umzug, Hasenrainfäscht, Kunstaus-
stellungen und Weihnachtsmarkt: Albisrieden sei ein
vielseitiges Quartier für Jung und Alt. (hsch.)

Foto: Heinz Schluep

Albisrieden: Neuzuzügeranlass an zwei Abenden

Der Stadtrat ist mittels Motion von
zehn Gemeinderätinnen und Gemein-
deräten beauftragt worden, dem Ge-
meinderat eine Vorlage für einen Pro-
jektierungskredit zum Carparkplatz
zu unterbreiten. Die Motionäre be-
gründen dies damit, dass es sich
beim Carparkplatz-Areal um einen
städtebaulich wichtigen Standort mit
grossem Entwicklungspotenzial han-
delt. Dabei nennt die Motion explizit
zwei Rahmenbedingungen: Erstens
soll die Planung in einem partizipa-

tiven Prozess erfolgen und zweitens
wird ein Kongresszentrum an diesem
Ort ausgeschlossen.

Der Stadtrat teilt die Meinung der
Unterzeichnenden, dass es sich bei
dem rund 7000 Quadratmeter gros-
sen Areal um einen wichtigen Stand-
ort mit Entwicklungspotenzial han-
delt, schreibt er in einer Mitteilung.
So sei dieses gleichzeitig Treffpunkt
von internationalen Reiseströmen
wie auch wichtiger Kopf des Quar-
tiers und wertvolles Gegenüber des
Platzspitzparks. Der Carparkplatz,
welcher sich seit 1979 am heutigen
Standort befindet, ist der weitaus
wichtigste Ein- und Ausstieg Zürichs
für Busreisende aus ganz Europa. Mit
rund 40 Plätzen deckt er über die
Hälfte der Gesamtkapazitäten der
Stadt Zürich ab.

Gleichzeitig hält der Stadtrat es
jedoch auch nicht für zwingend, dass
die letzten grossen innenstädtischen

Areale – dazu gehört der Carpark-
platz – von der heutigen Generation
überbaut werden müssen. Daneben
sei es aufgrund der dringend nötigen
Instandsetzung des Carparkplatzes
nicht zielführend, parallel dazu eine
Vorlage für eine umfassende Ent-
wicklung vorzulegen. Sinnvollerweise
sei zuerst zu klären, ob es für den
Carparkplatz an adäquater Lage al-
ternative Standorte gäbe, was einige
Zeit brauche.

Carparkplatz 2018 aufwerten
Im Sinne einer vorausschauenden
Städteplanung ist der Stadtrat bereit,
verschiedene Nutzungsoptionen zu
prüfen. Der Stadtrat begrüsst die
parlamentarische Diskussion zur Zu-
kunft des Carparkplatzes. Sie erlaubt
es dem Gemeinderat, sich frühzeitig
über die Zukunftsoptionen des heuti-
gen Carparkplatzes zu äussern. Die
Diskussion im Stadtparlament werde

die politischen Interessenlagen und
Mehrheitsverhältnisse zu den ver-
schiedenen Nutzungsideen und den
richtigen Zeitpunkt für eine Realisie-
rung aufzeigen. Aus diesem Grund
lehnt der Stadtrat die Motion ab, ist
aber bereit, den Vorstoss als Postulat
entgegenzunehmen.

Der Carparkplatz befinde sich ge-
genwärtig in einem höchst unbefrie-
digenden Zustand. Deshalb soll er ab
Februar 2018 aufgewertet werden,
um für weitere zehn Jahre einsatzbe-
reit zu sein. Der Stadtrat wird dem
Gemeinderat in Kürze einen entspre-
chenden Objektkredit unterbreiten.
Angestrebt wird eine unterhalts-
freundliche und wirtschaftliche Infra-
struktur, die innerhalb kurzer Zeit
realisiert werden kann und den An-
forderungen an ein Provisorium ge-
recht wird. Potenziellen künftigen
Projekten stehen diese Massnahmen
jedoch nicht entgegen. (zw.)

Stadtrat wird Nutzungsoptionen für den Carparkplatz prüfen
In einer Motion wird der
Stadtrat vom Gemeinderat
aufgefordert, ihm eine Vor-
lage für einen Projektie-
rungskredit zum Carparkplatz
zu unterbreiten. Der Stadtrat
will diese Forderung nur als
Postulat aufnehmen.




