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Drei Jungunternehmen stellten vergangene Woche ihre Inno-
vationen vor, mit denen sie sich um den mit knapp 100 000
Franken dotieren ZKB-Pionierpreis bewarben. Es ging um
Autopiloten, Rollstühle und helfende Hosen. Seite 3

«Formidable» zeigte sich der Knie gemäss seinem diesjähri-
gen Programm an der Premiere auf dem Sechseläutenplatz
vom Samstag. Zum Auftakt der Spielzeit in Zürich kam auch
viel Schweizer Prominenz. Seite 4 und 11

Wann ist der richtige Zeitpunkt für den Eintritt in den Kin-
dergarten? Bei dieser Frage herrscht ein reger Diskurs. Nicht
nur Fachleute aus Erziehung und Bildung haben verschiede-
ne Auffassungen, sondern auch Politiker. Seite 7

Artisten und PromisPioniere Kindergärtner

GZA/PP-A   8048 Zürich, Post CH AG

Letzten Sommer hat die Post ihre
Filiale Aussersihl trotz Protesten aus
dem Quartier geschlossen. Nun ist
klar, wer ins Gebäude an der Molken-
strasse 8 zieht. «Geplant ist auf den
236 Quadratmetern im Erdgeschoss
ein Denner Express», sagt Medien-
sprecher Thomas Kaderli auf Anfra-
ge. Dieses Format für kleinere Flä-
chen richte sich stark nach den Kun-
denbedürfnissen gut frequentierter
Lagen. «Das heisst viel Convenience-
Food für den grossen und kleinen
Hunger, viele Frischprodukte und alle
Produkte für den täglichen Bedarf»,
so Kaderli. Geplant ist die Eröffnung
für 2019, der genaue Termin stehe in
dieser frühen Planungsphase noch
nicht fest.

Büros im 1. Stock
Der 1. Stock, wo sich die Schalter der
Post Aussersihl befanden, wird ge-
mäss Post-Sprecher Markus Werner
künftig als Bürofläche genutzt. «Ob
für postinterne Bereiche oder für
Dritte ist derzeit noch offen.»

Den Post-Kunden im Quartier
Aussersihl-Hard steht seit September
eine Postagentur in der Gartmann
Bürobedarf Papeterie an der Molken-
strasse 21 zur Verfügung. Von der
Schliessung waren neun Mitarbeiten-
de betroffen. «Wir konnten allen ein
Angebot für eine Weiterbeschäftigung
bei der Post in der näheren Umge-
bung machen», hatte die Post damals
mitgeteilt.

Denner zieht
in die Post
Aussersihl
Thomas Hoffmann

Am 25. Mai ist es so weit: Rund 700
Oberstufenschülerinnen und -schüler
im Kreis 9 haben dann die Möglich-
keit, sich im Vorfeld der offiziellen
Abstimmung ebenfalls zu der Vorlage
«Tagesschulen 2025» an der Urne zu
äussern. Die Initiative zu dem Projekt
kommt von der Offenen Jugendarbeit
(OJA) Kreis 9 & Hard. Gestemmt
wurde es zusammen mit Schülerin-
nen der Sekundarschule Kappeli.

Auch junge Stimmen zählen
Die Abstimmung biete Jugendlichen
die Möglichkeit, erste Erfahrungen
mit politischer Partizipation zu ma-
chen, sagt OJA-Stellenleiter Lars
Koch. Auch könnten sie einen Zu-
sammenhang zwischen politischen
Entscheidungen und ihrer Lebens-
welt Schule herstellen. Kurz und gut:
Das Projekt will Jugendlichen aufzei-
gen, dass ihre Stimme zählt. Und
gleichzeitig der Öffentlichkeit bewei-
sen, dass sich auch noch nicht
stimmberechtigte junge Menschen für
politische Themen interessieren.

Drei der vier Schülerinnen, die
sich vertieft mit der Abstimmungs-
vorlage auseinandergesetzt haben,
sitzen mit Lars Koch um einen gros-
sen Tisch in der OJA. Alle gehen sie
in die 3. Sek A im Schulhaus Kappeli
und besuchen dort das Freifach Poli-
tik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die
weitaus meisten in dieser Freifach-
klasse sind Mädchen. Sind Mädchen
etwa politischer? «Klar», meint Bri-
kena, keck über den Tisch grinsend.
Um dann nachzuschieben: Sie selbst
habe das Freifach jedoch in erster Li-
nie gewählt, weil sie ans KV wolle, da
sei diese Vorbildung empfohlen. Für
Elena und Shaanuja ist die Motivati-
on eine andere: Sie besuchen den
Unterricht, weil sie sich für Politik in-
teressieren. «Ich will wissen, was im
Land vorgeht und weshalb – das be-

trifft mich», erklärt Elena. Politische
Bildung gehöre zum Allgemeinwis-
sen, und dieses sei «mega wichtig».

Eine eigene Meinung vertreten
Im Unterricht haben die Mädchen er-
fahren, wie die Parteien funktionie-
ren und welche Formen von politi-
scher Teilnahme es gibt. Vor allem
aber, so Elena, habe sie gelernt, sich
eine eigene Meinung zu bilden und
diese zu vertreten. Lehrerin Margrit
Stoll lege grossen Wert darauf, diese
Meinungsbildung nicht zu beeinflus-
sen, «sie bekommt das mega gut
hin», versichert die 15-Jährige. Ihre
Klassenkollegin Shaanuja nickt. Auch
sie ist überzeugt, vom Wahlfach Poli-
tik viel profitiert zu haben. Sie hat
vor kurzem sogar entschieden, dem
kantonalen Jugendparlament beizu-
treten, um so auch künftig aktiv am
politischen Geschehen teilzunehmen.

Zusammen mit einer weiteren
Klassenkollegin haben die Mädchen
sich ins Zeug gelegt, um unter der
Leitung von Lars Koch und Jugendar-
beiterin Maria Murgeri die U18-Ab-
stimmung vorzubereiten. So wurden
Fachpersonen an den Schulen Kap-

peli und am Wasser zum Abstim-
mungsthema interviewt und die In-
terviews zusammen mit sachlich ge-
haltenen Erklärungssequenzen zu ei-
nem Film geschnitten. Dieser Film
sowie eine kontroverse Podiumsdis-
kussion mit vier Mitgliedern des Ju-
gendparlaments soll am Abstim-
mungsanlass den stimmberechtigten
Schülerinnen und Schülern ermögli-
chen, sich eine Meinung zur städti-
schen Abstimmungsvorlage zu bil-
den, bevor sie dann ihre Zettel in die
Urne legen. Durch den Abend, zu
dem auch ein Unterhaltungspro-
gramm gehört, wird die redegewand-
te Elena führen.

«Geldverschwendung» oder
«sehr gute Investition»?
Abstimmungsberechtigt sind Jugend-
liche ab der 6. Klasse aus dem Kreis
9, unabhängig von ihrer Nationalität.
Ihrer Meinungsbildung soll auch ein
Beitrag in der aktuellen Schülerzei-
tung dienen. Er enthält unter ande-
rem ein Pro und Kontra, in dem sich
Elena gegen die Vorlage ausspricht:
«Jede Schule besitzt wenigstens ei-
nen Hort, der genau die gleichen An-

gebote hat wie eine Tagesschule. Wa-
rum sollte man also etwas abschaf-
fen, das schon da ist, nur um es wie-
der aufzubauen? Das wäre doch pure
Geldverschwendung», schreibt sie.
Ihre Schulkollegin Anita hingegen
findet Tagesschulen «eine sehr gute
Investition der Stadt». Das System er-
mögliche Kindern, denen daheim
kein «Anstand» beigebracht worden
sei, «angemessenes Verhalten» zu
lernen. Und jenen, die zu Hause kei-
ne Unterstützung hätten, werde bei
den Hausaufgaben geholfen. Sie be-
kämen zudem «ein anständiges Mit-
tagessen» und könnten «mit Aussen-
stehenden über ihre Probleme reden,
was manchmal besser tut als mit Ver-
wandten».

Im OJA-Lokal an der Segerten-
strasse stehen schon die Urnen bereit
– ausgediente Modelle der Stadt –, die
am 25. Mai ab 17 Uhr im grossen Saal
der Schule F+F aufgestellt werden.
Und vielleicht in den Tagen zuvor
auch an den Oberstufenschulen im
Kreis 9, sagt Lars Koch. Bis dahin
heisst es für das OJA-Team und die
engagierten Schülerinnen jedoch noch
kräftig die Werbetrommel zu rühren.

Tagesschulen: U18-Abstimmung im Kreis 9
Die Stadt Zürich will das
Tagesschulangebot aus-
bauen – darüber befindet
die Stimmbevölkerung am
10. Juni. Jene, die der ge-
plante Schulumbau am
meisten betrifft – die Schü-
ler – haben keine Stimme.
Im Kreis 9 ist dies anders.

Lisa Maire

Die Urne steht bereit: Die «Abstimmungsmacherinnen» Shaanuja, Elena und Brikena (v.l.) und OJA-Leiter Lars
Koch besprechen, was für die U18-Abstimmung noch alles vorzubereiten ist. Foto: mai.
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