
                 
  
  
  
  
  
  
  

Medienmitteilung:  10  Jahre  Genossenschaft  Kalkbreite  
  
„Ein  neues  Stück  Stadt“  
Die  Überraschung  war  riesig,  als  im  September  2007  bekannt  wurde,  dass  die  kurz  zuvor  gegründete  
Genossenschaft  Kalkbreite  das  Baurecht  auf  dem  Areal  Kalkbreite  erhält.  „Nach  diesem  Bescheid  
wurde  als  erstes  gefeiert,  danach  machten  wir  uns  an  die  Arbeit  und  entwarfen  das  vielschichtige,  
heute  umgesetzte  Raumprogramm“  sagte  Res  Keller,  langjähriger  Geschäftsführer  der  
Genossenschaft.    
  
Feiern  Sie  mit  uns!  
Nun  wird  wieder  gefeiert,  die  Genossenschaft  Kalkbreite  wird  dieses  Jahr  10  Jahre  alt  und  Sie  sind  
herzlich  eingeladen,  mit  uns  zu  feiern.    

Am  Freitag,  15.  September  2017,  schauen  wir  zuerst  in  die  Zukunft  und  beleuchten  das  Projekt  
Zollhaus  auf  der  Zollhaus-Brache  (19  Uhr,  Ecke  Langstrasse/Zollstrasse).    

Am  Samstag,  dem  16.  September  2017  feiern  wir  im  Wohn-  und  Gewerbebau  Kalkbreite  (ab  11:30  
Uhr,  Kalkbreitestrasse  6).  Wir  blicken  auf  die  vergangenen  10  Jahre  zurück,  diskutieren  mit  Gästen  
über  aktuelle  Themen  des  Lebens  in  der  Stadt  und  sorgen  natürlich  auch  für  das  leibliche  und  
sinnliche  Wohl  mit  Essen,  Trinken  und  Musik.    

Ein  Fixpunkt  am  Samstag  ist  der  politische  Nachmittag,  während  dem  wir  auf  drei  Podien  Fragen  
zum  Thema  „Wem  gehört  Zürich?“  diskutieren.    
  
13:30  –  14:15  Uhr  -  Podium  1:  «Grund  und  Boden:  Eine  Ware  wie  jede  andere?»  Jacqueline  Badran,  
Nationalrätin  (SP)  im  Gespräch  mit  Michael  Hauser,  Stadtplaner  und  Caspar  Schärer,  Publizist  und  
Generalsekretär  BSA.	    
    
14.45  –  15.30  Uhr  -  Podium  2:  «Für  wen  bauen  wir?»  Mit  Pablo  Bünger,  Gemeinderat  (FDP)  und  
Manuela  Schiller,  Präsidentin  Mieterverband  der  Stadt  Zürich,  Gesprächsleitung:  Daniel  Kurz,  
Chefredaktor  werk,  bauen  +  wohnen.  
  
13.30  –  14.15  Uhr  -  Podium  3:  «Eine  für  alle:  Was  bringt  die  City  Card  den  Sans-Papiers?»  
Mit  Bea  Schwager,  Sans-Papiers  Anlaufstelle  Zürich  SPAZ,  Peter  Niederöst,  Rechtsanwalt  und  
Richard  Wolff,  Stadtrat  Zürich  (AL),  Gesprächsleitung:  Daniel  Stern,  Redaktor  WoZ.  

Wir  freuen  uns,  wenn  Sie  das  Fest  besuchen,  mit  uns  feiern  und  darüber  berichten.  Das  
Gesamtprogramm  finden  Sie  im  beigefügten  Flyer  sowie  auf  der  Website:  
www.kalkbreite.net/rosengarten/10-jahre-jubilaeum.    
  
Mit  freundlichen  Grüssen  
Genossenschaft  Kalkbreite  
  
Kontakt:    
Valérie  Clapasson  
Verantwortliche  Kommunikation  
valerie.clapasson@kalkbreite.net  
043  317  17  22  
079  779  40  02  
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