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Modern, gemütlich, urban
Jubiläum Das Zuhause zum Wohlfühlen für Seniorinnen und Senioren eröffnete vor 15 Jahren im Hürlimann- 
Areal mit erstklassigen Wohnungen und einer Pflegeabteilung für Kurz-, Entlastungs- und Langzeitpflege. RED

Am 3. Oktober hat das Team der Ter-
tianum Residenz Enge die Gäste zur 
Jubiläumsfeier eingeladen. Geschäfts-
führer Beat Huber zeigte sich sicht-
lich stolz: «Seit 15 Jahren sind wir 
ganz selbstverständlich für unsere 
Gäste da. Ich freue mich sehr, dass 
wir dieses Jubiläum gebührend feiern 
dürfen – natürlich unter Einhaltung 
der gegenwärtigen Corona-Schutz-
massnahmen». Bei Anekdoten aus 
den Anfangsjahren und aktuellen 
Geschichten tauschten sich die 
Gäste aus und genossen die musika-
lischen Darbietungen. Im Restaurant 
wurden die Gäste beim Apéro pro-
longé von der Residenz eigenen Kü-
che mit kleinen Köstlichkeiten ver-
wöhnt. Huber schätzt den persönli-
chen Kontakt zu seinen Gästen und 
liebt es, wenn sich die Menschen in 
der Tertianum Residenz Enge wohl-
fühlen, alten Bekannten wieder be-
gegnen oder auch neue Freundschaf-
ten schliessen. So nahm er das Jubi-
läum gleich zum Anlass, auch ein 
paar Gäste zu feiern. Ein Gästeehe-
paar feierte seinen 61. Hochzeitstag. 
«Mit einem Gast haben wir erst letzte 
Woche seinen 100. Geburtstag ge-
feiert», erzählt Huber. 

Rechtzeitig zum Geburtstag hat zu-
dem die Fassade der Residenz ein 
Facelifting erhalten und erstrahlt in 
neuem Glanz. Das markante Ge-

bäude im urbanen Quartier mit Ei-
gentumswohnungen, Büros, Ge-
schäften und dem «Thermalbad & 
Spa Zürich», bietet für Seniorinnen 
und Senioren helle Zwei- bis Vier- 
Zimmer-Wohnungen mit Loggia an. 
«Das Hürlimann-Areal ist ein ganz 
besonderer Ort mit guter Infrastruk-
tur und viel Abwechslung. Hier leben 
und treffen sich junge und ältere 
Menschen», erzählt Liisa Friedlän-
der, die sich seit der Eröffnung um 
die liebevolle Betreuung der Gäste 

kümmert.  Die Tertianum Residenz 
Enge bietet anspruchsvollen Se-
niorinnen und Senioren ein mo-
dernes, gemütliches Zuhause an 
den Ufern der Sihl und doch in 
unmittelbarer Nähe zur Stadt. 
«Unsere Gäste sollen so lange wie 
möglich unabhängig in ihrer Woh-
nung nach ihrem Gusto leben kön-
nen», erklärt Beat Huber die Phi-
losophie von Tertianum. Zusätzli-
che Dienstleistungen für eine 
entsprechende Unterstützung bis 

hin zum 24-Stunden-Service in der 
Pflegeabteilung können je nach 
Bedarf gebucht werden. Gesund-
heitsförderung und professionelle 
Pflege stehen dabei an oberster 
Stelle. Ein familiäres und gepfleg-
tes Ambiente ist für alle Gäste ga-
rantiert.

Die Tertianum-Gruppe engagiert 
sich als private Dienstleisterin im 
Bereich Leben, Wohnen und Pflege 
im Alter. Zur TertianumGruppe 
zählen heute 13 Residenzen und 
68 Wohn- und Pflegezentren in der 
ganzen Schweiz. In aktuell 1800 
Appartements und Wohnungen 
und in über 3100 Pflegezimmern 
werden die Gäste der Tertianum-Be-
triebe liebevoll und bedürfnisge-
recht betreut. Dabei steht die Ge-
sundheitsförderung und professio-
nelle Pflege an oberster Stelle. Um 
das Wohl der Gäste kümmern sich 
rund 5000 Mitarbeitende. Tertia-
num bildet in ihren Betrieben jedes 
Jahr 400 Lernende in 14 verschie-
denen Berufen aus. Seit März ist 
die Tertianum-Gruppe ein Unter-
nehmen der europaweit aktiven 
Schweizer Beteiligungsgesellschaft 
Capvis AG mit Sitz in Baar.

Weitere Informationen:
www.tertianum.ch

Die Fassade der Tertianum Residenz Enge wurde erneuert. Bild: Tertianum

Stadtrat unterstützt Detailhandel, 
Taxifahrer und Weihnachtsmärkte 
Die Corona-Pandemie trifft viele 
Zürcher Unternehmen weiterhin 
hart. Während gewisse Branchen 
sich nach dem Lockdown erfreu-
lich rasch erholen konnten, sind 
beispielsweise der Tourismus, das 
Gastgewerbe, der Fachhandel und 
der Kultur- und Veranstaltungsbe-
reich nach wie vor mit sehr gros-
sen Herausforderungen konfron-
tiert. Die Kundenfrequenzen lie-
gen ganz besonders in der Innen - 
stadt – auch wegen der Zunahme 
von Homeoffice und dem Wegblei-
ben von Touristen – deutlich unter 
dem normalen Niveau. 

Die Stadt will weiterhin gezielt 
wirtschaftliche Unterstützung leis-
ten, um die Massnahmen von 
Bund und Kanton zu ergänzen. 
Das teilte der Stadtrat am Freitag 
mit. Er hat nun über ein weiteres 
Paket von Unterstützungsmass-
nahmen entschieden (siehe dazu 

auch Seite 4 in dieser Ausgabe). 
Um die Fixkosten der Betriebe zu 
senken, will der Stadtrat die Ge-
bühren für die Aussenflächen für 
die Gastronomie sowie für Waren-
auslagen von Detailhandels-Ge-
schäften weiterhin um 50 Prozent 
reduzieren. Auch die ebenfalls hart 
von der Krise getroffenen Taxifah-
rer sollen weiterhin nur die Hälfte 
der Standplatzgebühren bezahlen. 
Diese Gebührenreduktionen gel-
ten vorerst bis Ende März 2021. 

Der Stadtrat will zudem bei für 
diesen Winter noch geplanten 
Weihnachtsmärkten sowie bei wei-
teren Unterhaltungs-Veranstaltun-
gen im öffentlichen Raum auf die 
Hälfte der Gebühren verzichten. 
Von der Durchführung der Weih-
nachtsmärkte profitiere das lokale 
Gewerbe, das auf diesen Märkten 
seine Produkte und Dienstleistun-
gen anbietet. RED

Erfolg für den Zürcher Heimatschutz 
vor dem Bundesgericht
Der Zürcher Heimatschutz zeigt 
sich erfreut: Zwei der bedeutends-
ten Gartenstadtsiedlungen der 
Schweiz dürfen nicht abgerissen 
werden. Die beiden Gründersied-
lungen der Familienheim-Genos-
senschaft Zürich (FGZ) bleiben 
bestehen. Dies hat das Bundesge-
richt mit Urteil vom 25. August ent-
schieden. 2016 hatte die Stadt Zü-
rich auf die Unterschutzstellung 
der beiden Gründeretappen ver-
zichtet. Die inventarisierten Gär-
ten der Wohnsiedlung wurden 
ebenfalls nicht unter Denkmal-
schutz gestellt und aus dem kom-
munalen Inventar der schützens-
werten Gärten und Anlagen ent-
lassen. Nun muss für die beiden 
Siedlungen der Schutzumfang be-
stimmt werden.

In seinem Urteil kommt das 
Bundesgericht zum Schluss: Das 
öffentliche Interesse am Erhalt der 

beiden Gründersiedlungen der Fa-
milienheim-Genossenschaft Zü-
rich (FGZ) sei «sehr erheblich», 
den beiden ersten Bauetappen 
«Pappelstrasse» und «Schweighof 
Nord» komme «grosse, über Zü-
rich hinausreichende architektur- 
und sozialgeschichtliche Bedeu-
tung zu.» RED

1925 wurden die ersten Häuser der 
FGZ errichtet.   Bild: Mara Truog 


