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Begrüsst wurden die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer von Pia Meier,
Präsidentin Quartierverein Affoltern.
Sie wies darauf hin, dass der diesjäh-
rige Flurumgang wieder einmal ent-
lang der Grenze des Quartiers führe.
Allerdings hat sich diese Grenze in
der Vergangenheit verschoben.

Auf eigenen Wunsch
Beim ersten Halt bei der Kreuzung
Hürst-/Binzmühlestrasse erläuterte
Meier die Pläne der Stadt. Gemäss
Ausschreibung des Strassenbaupro-
jekts ist geplant, den Fussgängerstrei-
fen westlich der Kreuzung aufzuhe-
ben. Zudem soll es möglich sein, den
bei der Haltestelle Mötteliweg halten-
den Bus zu überholen. Zahlreiche An-

wohner wehren sich dagegen und ha-
ben beim Tiefbauamt der Stadt Zürich
eine Einwendung eingereicht.

Anschliessend ging Sabine Birch-
ler, Präsidentin der IG Hürst und auf-
gewachsen im Hürstquartier, auf die
Entstehung der Siedlung Hürst ein.
Diese umfasst das Gebiet Hürststras-
se/Hürstholzstrasse/Hürstring. Die
Siedlung, bestehend aus Einfamilien-
häusern, wurde während der Wirt-
schaftskrise, das heisst zwischen
1932 und 1934, von Baumeister
Spaltenstein erstellt. Die Häuser sind
nicht luxuriös, sondern zweckmässig,
wie Birchler betonte. Bald schlossen

sich die Hürstler zur IG Hürst zusam-
men. Grund war, dass sie ihre Anlie-
gen bei den Behörden einbringen
wollten. So wurde zum Beispiel die
Hürstholzstrasse eine Begegnungszo-
ne. Heute stehen für den Verein die
Seebacherstrasse und die Binzmüh-
lestrasse im Vordergrund.

1934 bei der Eingemeindung in die
Stadt Zürich gehörte das Hürstquartier
noch zu Seebach. Der Bahnübergang
konnte damals noch gequert werden,
sodass die Schülerinnen und Schüler
auf direktem Weg ins Schulhaus Buhn
gehen konnten. Mit der Schliessung
des Übergangs – dagegen hatten sich

die Bewohner gewehrt – war der Zu-
gang zu Seebach nicht mehr auf direk-
tem Weg möglich. Zudem wurde auf
der Affoltemer Seite immer mehr ge-
baut. So suchte die IG Hürst auf
Wunsch der Bewohner den Anschluss
zu Affoltern. 1958 wurde das Quartier
mit 137 Familien per Stadtratsbe-
schluss Affoltern zugeteilt.

Von Bäumen und Fliegern
Anschliessend führte Förster Hans
Nikles die Gruppe zur Seebacher-
strasse. Er erläuterte, warum es zwi-
schen Strasse und Bahngleis auf der
Seebacher Seite der Unterführung

keine Bäume mehr gibt. Die SBB hät-
ten befürchtet, dass Bäume auf Gleise
fallen könnten. Die entlang der Stras-
se verbleibenden Bäume wurden
ebenfalls gefällt, weil die Gefahr be-
stand, dass einzelne Bäume bei
Sturm nicht standfest genug wären
und auf die Strasse fallen könnten.

Anschliessend ging die Gruppe
durch den Wald Richtung Flieger-
stein. Auf dem Weg ging Nikles auf
die Bewirtschaftung ein. Im Hürst-
wald, wo er noch Förster bei der
Holzkorporation Hürst ist, würde
nur so viel abgeholzt wie nach-
wächst. Das heisst, es werden unge-
fähr 350 Ster Holz pro Jahr gefällt.
Er zeigte einige bereits zur Fällung
markierten Bäume. Zudem ging er
auf das Eschensterben und andere
Auffälligkeiten beim Bäumen ein.
Beim Fliegerstein – das Flugzeug
wurde von den Amerikanern offen-
sichtlich absichtlich abgeschossen –
ging Nikles kurz auf diese Geschich-
te ein. Weiter erzählte er, dass es im
Hürstwald noch Tiere wie zum Bei-
spiel wenige Rehe gibt. Sehr zahl-
reich hingegen sind die Füchse, die
offensichtlich immer wieder gefüt-
tert werden.

Abgeschlossen wurde der Flur-
umgang mit einem Apéro. (pm.)

Hürst: Gebiet zwischen Affoltern und Seebach
Das Hürstquartier gehört
seit 1958 zu Affoltern. Wie
das Quartier entstanden ist
und welche Anliegen die
IG Hürst vertritt, erläuterte
Sabine Birchler anlässlich
des Flurumgangs. Anschlies-
send führte Förster Hans
Nikles die Teilnehmer durch
den Hürstwald.

Hans Nikles ist Förster der Holzkorporation Hürst. F.: pm.Sabine Birchler (l) ist im Hürstquartier aufgewachsen.

Alexander Seifert, wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Zentrum für Geronto-
logie (ZfG) und am Forschungs-
schwerpunkt «Dynamik Gesunden Al-
terns» der Universität Zürich, beschäf-
tigt sich mit verschiedenen For-
schungsfeldern rund ums Thema Al-
ter. Im Zentrum stehen Fragen zur
Techniknutzung, zum Umgang mit
Seh- und Hörbeeinträchtigungen und
zum Wohnen. Im Rahmen der Wohn-
studien will sich Seifert nun näher mit
dem Phänomen Nachbarschaft befas-
sen. «Kennen Sie Ihren Nachbarn?»,
«Wie steht es um Ihre Nachbarschaft-
lichkeit?» heissen die Leitfragen der
neuen Untersuchung. Das Zielpubli-
kum sind ältere Bewohnerinnen und
Bewohner der Zürcher Stadtkreise 7,
3 und 12.

Die Auswahl der Wohngegenden
ist nicht zufällig. Die Studie will näm-
lich auch sozio-ökonomische Unter-
schiede und deren Auswirkungen auf
nachbarschaftliches Verhalten aus-
leuchten: «Bessergestellte Menschen
sind im Alter vielleicht weniger auf
Hilfe aus der Nachbarschaft angewie-
sen», laute eine Ausgangsthese, er-
klärt Seifert.

Im Visier: Bewegung im Alltag
Der neuen Studie geht eine Reihe von
Erkenntnissen aus anderen Befragun-
gen in Zürich und in der ganzen
Schweiz voraus. Demnach wollen
Menschen ab 60 Jahren mehrheitlich
bis ins hohe Alter im vertrauten Quar-
tier bleiben, und die allermeisten füh-
len sich auch mit der eigenen Woh-
nung stark verbunden. Diese Bindung,
so Seifert, hänge mit den sozialen
Kontakten zusammen. Sie seien sehr
wichtig für das Empfinden von Zufrie-
denheit und Lebensqualität, noch

wichtiger als bauliche Aspekte oder
die Verkehrsanbindung. Dass sich der
Bezug zu Wohnung und Quartier über
soziale Kontakte definiert, liegt nahe.
Seifert: «Ältere Menschen wohnen oft
seit vielen Jahren in der gleichen
Wohnung. Dadurch entsteht eine Ver-
bundenheit mit Nachbarn, die viel-
leicht ebenso lange hier leben.»

Nun will der Forscher genauer her-
ausfinden, wie ältere Menschen sich in
ihrem Alltag bewegen. Und zwar aus
verschiedenen Perspektiven. Einerseits
geht es um die eigene Einstellung: Wie
nehme ich mich selbst als Nachbarin
oder Nachbar wahr? Ist mir Nachbar-
schaft wichtig? Oder möchte ich lieber
nichts mit den Nachbarn zu tun ha-
ben? Anderseits steht die Nachbar-
schaftlichkeit im Zentrum: Wie häufig
habe ich Kontakte zu Nachbarn? Wie
oft helfe ich? Wie oft bekomme ich Hil-
fe? Auch die «räumliche Nachbar-
schaft» – die strukturellen Gegebenhei-
ten in den untersuchten Quartieren

und ihre jeweilige Nutzung – ist The-
ma: Wie und wie oft nutze ich meine
Wohnumgebung – etwa Sitzbänke an
öffentlichen Plätzen, Cafés, Läden?
Welche Barrieren treffe ich dabei an?
«Wir möchten erfahren, welchen Ein-
fluss all diese Punkte auf die Lebens-
qualität haben und inwieweit Nachbar-
schaft als Ressource dienen kann, um
den eigenen Lebensalltag zu bewälti-
gen», fasst Seifert zusammen. Bei der
Beurteilung von Lebensqualität gehe es
übrigens auch ganz stark um das sub-
jektive Gefühl von Sicherheit. Eine «ge-
genseitige Achtsamkeit» trage wesent-
lich dazu bei, dass sich jemand in sei-
nem Zuhause wohl fühle.

Forschung mit Praxisbezug
Aus den gesammelten Daten sollen
später praxisrelevante Empfehlungen
für eine nachhaltige Nachbarschafts-
hilfe entwickelt werden. Am ZfG wird
also nicht nur im Elfenbeinturm – für
wissenschaftliche Selbstzwecke – ge-

forscht. Zwar sei es schon wichtig,
Forschungsergebnisse in Fachzeit-
schriften zu publizieren, sagt Seifert.
«Das ZfG als Kompetenzzentrum
nimmt aber über die Grundlagenfor-
schung hinaus auch den Praxisbezug
als Auftrag wahr.»

So habe zum Beispiel Pro Senec-
tute Ergebnisse der Studie «Technik-
nutzung im Alter» in ihre Kurse und
Empfehlungen einfliessen lassen.
Auch einzelne Finanzdienstleister
und Kommunikationsanbieter hätten
auf diese Studie mit Angebotsanpas-
sungen reagiert. Und Erkenntnisse zu
«Wohnen im Alter» kämen in ver-
schiedensten Wohnbauprojekten zum
Tragen. Für die neue Studie arbeitet
Seifert mit verschiedenen Einrichtun-
gen für Nachbarschaftshilfe in den
Umfrage-Quartieren Wiedikon, Hot-
tingen und Schwamendingen zusam-
men.

«Kennen Sie Ihre Nachbarn?»
Das Zentrum für Gerontolo-
gie der Uni Zürich möchte
mit einer neuen Studie
herausfinden, wie es um
die Nachbarschaftlichkeit
älterer Zürcherinnen und
Zürcher steht.

Lisa Maire

Weitere Infos: www.zfg.uzh.ch. Nachbar-
schaftshilfe: www.nachbarschaftshilfe.ch

Nachbarschaftliche Achtsamkeit spielt bei der Beurteilung von Lebensqualität eine wichtige Rolle. Foto: ZfG.

Das Zentrum für Gerontologie
sucht für seine Nachbarschaftsstu-
die noch ältere Teilnehmerinnen
und Teilnehmer. Die Studie läuft
ab sofort bis Dezember 2017.

Teilnahmekriterien:
• Personen ab 60 Jahren aus den
Stadtkreisen 7, 3 oder 12.
• Deutsch sprechend
• Etwas Erfahrung im Umgang
mit Mobiltelefonen.

Zeitaufwand:
• Einführungstreffen ca.1½ Std.
• 3 Wochen lang 3 × täglich 2–5
Minuten für das Ausfüllen des Fra-
gebogens auf dem Smartphone.
• Abschlusstreffen ca. 1 Std.

Das Smartphone wird den Stu-
dienteilnehmern zur Verfügung ge-
stellt. Im Alltag getragen, erfasst es
automatisch die räumliche Bewe-
gung (GPS) und körperlichen Akti-
vitäten (Schritte) seiner Trägerin
oder seines Trägers. Wer mit-
macht, hat zudem dreimal täglich
einen einfachen Fragebogen auf
dem Smartphone auszufüllen. Zu-
gang zu den Daten, die anonymi-
siert werden, hat nur der Studien-
leiter. Fürs Mitmachen gibt es 100
Franken Aufwandsentschädigung
sowie eine kleine Auswertung der
persönlichen Daten. Und: Einsicht
in ein wichtiges Thema.

Anmeldungen und Fragen
nimmt gern Studienleiter Alexan-
der Seifert entgegen: telefonisch
unter 044 635 34 32 oder per E-
Mail an alexander.seifert@uzh.ch.

Studienteilnehmer
aus Stadtkreisen
3, 7, 12 gesucht

Studienleiter Alexander Seifert
erklärt die Datenerfassung mit-
tels Smartphone. Foto: mai.


