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Es gibt Orte, die erreicht man 
nur mit dem Poschti (Postauto). 
Wer nicht weiss, was das ist: Ein 
gelb angemalter Bus, in dem man 
das Ticket noch beim Chauffeur 
poschten kann. Vororte ohne 
S-Bahn-Anschluss. Bestehend aus 
EFH-Siedlungen. Einfamilien-
häuser, höchstens zwei Stock-
werke hoch, mit viel Garten 
drumherum. Es gibt Siedlungen, 
in denen ein Haus dem anderen 
bis auf den letzten Ziegel gleicht. 
Dann gibt es Selbstverwirkli-
cher, die ihre EFH eigenhändig 
entworfen und gebaut haben. In 
die Keller stellen sie Saunas und 
einen Hobby- oder Bastelraum 
(für den Sohnemann) und auf 
die Terrasse einen Whirlpool. 
In diesen Vororten haben sich 
Mami und Papi noch lieb. Das 
bezeugen sie gern mit Küssen, die 
sie sich zur Begrüssung und zum 
Abschied gegenseitig auf den 
Mund drücken. In diesen Vor-
orten gibt es keine Scheidungen, 
keinen Betrug und nur glückliche 
Kinder (die später mit Drogen 
experimentieren, um mal auszu-
brechen). Eine heil(ig)e Welt.

• • •

Der Garten spielt in diesen 
EFH-Zonen eine grosse Rolle. 
Dort dürfen sich die Ehefrauen 
selber verwirklichen. Sodass der 

Vorstadt-
idylle

Hausherr ohne schlechtes Ge-
wissen in der Welt herumjetten 
kann, von einer Geschäftsreise 
zur nächsten. Am besten, sie 
kaufen ihren Frauen noch einen 
fetten SUV, so dass sie sich und 
ihre Kinder sicher bis ins nächste 
Dorf mit S-Bahnanschluss an 
den Kiosk fahren können, um 
dort ihre Lifestylemagazine zu 
kaufen, «Mode, Frisuren, Gar-
ten, Diät und Rezepte». 
Der Garten, Ort der Selbst-
verwirklichung für Ehefrauen 
und Mütter. Die einigermassen 
Alternativen pflanzen Salat und 
Tomaten an und ziehen Bohnen 
hoch. Andere reissen alles Grün-
zeug aus und lassen sich von ei-
nem Gärtner eine Kieslandschaft 
mit einem herzigen Weglein, ge-
ziert von Lampen und zurechtge-
stutzten Heckpflanzen, das über 
Kurven zur Haustür führt, legen. 
Der Höhepunkt sind die ver-
schiedensten Schmuckstücke, die 
Frau in diese Kieslandschaften 
stellt. Gartenzwerge, Zierfrösche 
oder gar eine selbstgebastelte 
Skulptur aus dem Tonkurs.

• • •

Letzthin waren wir mal wieder 
in einem solchen Vorort. Es 
war vier Uhr in der Früh, und 
so viel Idylle konnten wir nicht 
länger ertragen. Da riss meine 
bessere Hälfte kurzerhand so 
einen furchtbaren Tonvogel aus 
einer solchen weissen Kiesland-
schaft und liess ihn mit lautem 
Getöse mitten auf dem Asphalt 
der Quartierstrasse zerschellen. 
Badaam. 
Wir sollten öfters die 15jährigen 
Revolutionärinnen aus uns her-
auslassen, die wir mal waren.
Ach übrigens, ich habe selber 
mal in einem solchen Ort gelebt. 
Bis zur Scheidung meiner Eltern, 
als ich 13 war.

Linda Bär
Juso, Zürich

Die Bevölkerung der Stadt 
Zürich nimmt seit 1997 wie-
der kontinuierlich zu. Auch im 
tiefsten Szenario der Stadt soll 
2020 die 400 000-BewohnerIn-
nengrenze überschritten werden. 
Dies bedeutet eine Zunahme von 
mindestens 10 Prozent gegenüber 
dem Jahr 2000. Gemäss Bevölke-
rungsszenarien des Bundesamtes 
für Statistik wird dieser Trend 
nach 2020 weiter anhalten.
Damit müssen wir uns überle-
gen, wie die Lebensqualität in 
der Stadt Zürich trotz steigender 
Bevölkerungsgrösse erhalten 
werden kann. Vor allem genü-
gend Naherholungsmöglichkei-
ten sind hier wichtig. Aktuell 
sind das insbesondere die Badis. 
Hier wurde in den Sommern 
2008 bis 2010 im Schnitt 26 
Prozent mehr Badegäste ver-
zeichnet als noch 2000 bis 2002.

• • •

Die Besucherstatistik zeigt noch 
einen weiteren wichtigen Grund 
für den Badiausbau: Die Klima-
erwärmung! Im Hitzesommer 
2003 wurden 91Prozent mehr 
Besucher verzeichnet als in den 
drei ‘normalen’ Sommern zuvor. 
Solche Hitzesommer werden mit 
der Klimaerwärmung zunehmen. 
Auch wenn wir das globale 
2-Grad-Klimaziel erreichen.

Die letzte neue Flussbadi wurde 
1952 am Limmatdeich des 
oberen Letten, die letzte Seebadi 
1960 in Zürich Enge erstellt. Seit-
her wurden keine neuen Fluss- 
oder Seebadis gebaut! Genau 
dies muss aber jetzt in Angriff 
genommen werden. Mögliche 
Aus- und Neubauten sind:

• Oberer Letten: Die besonders 
beliebten Holzstege, welche 
dank Flusskühlung ein Sommer-
bad in praller Hitze erlauben, 
sind jeweils zum Bersten voll. 
Hier besteht aber die Mög-
lichkeit einer kostengünstigen 
Erweiterung: Den Steg bis zum 
Dynamo verlängern!
• Unterer Letten: Auch hier ist 
der flussgekühlte Holzsteg das 
beliebteste und überfüllteste 
Objekt. Ein Ausbau auf der Sihl-
quaiseite des Limmatdeichs bis 
auf die Höhe EWZ-Kraftwerk 
wäre aber gut möglich.
• Neue Flussbadi: Zwischen 
Ampèresteg (unter Escher-Wyss-
platz) und Werdinsel gibt es nur 
zwei kleine Badi-Wiesen, welche 
eine Kombination von Fluss- 
und Sonnenbaden erlauben. Hier 
sollte die Stadt nach mit einem 
Landkauf auf dem Nordufer, wo 
die Strömung weniger reisst, eine 
neue Flussbadi anvisieren. 
• Seebadi-Tiefenbrunnen: Durch 
eine kleine Landaufschüttung 
neben der Bellerivestrasse und 
eine gute Lärmschutzwand liesse 
sich die gemäss ‘Tagi-Umfrage’ 
beliebteste Seebadi um einen 
idyllischen Wiesen-Streifen 
erweitern.
• Seebadi-Bellvoirpark: Durch 
Umplatzierung der Boote zwi-
schen Acqua-Seerestaurant und 
Ruderclubs, Unterführung des 
entsprechenden Abschnittes von 
Mythenquai und Alfred-Escher-
Strasse liesse sich eine neue See-
badi mit grosszügiger Liegewiese 
erstellen.

Bastien Girod
Nationalrat Junge Grüne, Zürich

Badi-
ausbau!

 


