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Zürich wächst und Zürich Nord beson-
ders. In den letzten zehn Jahren hat vor 
allem die Bevölkerung von Affoltern und 
Seebach stark zugenommen und bis 2025 
ist sogar ein noch grösseres Wachstum 
prognostiziert. Wir möchten die Entwick-
lungsdynamik in den letzten Jahren etwas 
genauer beleuchten und haben dafür Wer-
ner Liechtenhan von der Stadtentwicklung 
Zürich zu Gast, der uns anhand des Sozial-
raummonitorings der Stadt Zürich die sozi-
alräumlichen Aspekte der Stadt- und Quar-
tierentwicklung der letzten Jahre aufzeigt. 
In erster Linie sind dies demografische 
und sozio-ökonomische Daten. Wir 
betrachten die Entwicklung anhand statis-
tischer Daten zu allen Quartieren der Stadt, 
wobei unser Fokus auf den drei Quartieren 
des Kreis 11 liegt. Alle städtischen Quar-
tiere haben ihren eigenständigen Charak-
ter, sind geprägt durch die Entstehungsge-

Einladung zur Mitgliederversammlung der SP11 vom Donnerstag, 26. Oktober 
um 20 Uhr im Restaurant Landhus, Katzenbachstrasse 10, 8052 Zürich 
(VBZ-Haltestelle «Seebach», Endhaltestelle Tram Nr. 14) 

Was könnten die Ursachen davon sein? In 
welchen Quartieren sind die meisten 
Genossenschaftswohnungen entstanden,  
in welchen Stockwerkeigentümer-Woh-
nungen? Aus welchen Quartieren wan-
dern Familien mit Kindern im Vorschulalter 
vor allem aus? Wo war der Anstieg an sozi-
alem Status in den letzten Jahren beson-
ders hoch? Aus welchen Quartieren 
kamen besonders viele (oder besonders 
wenige) Klagen wegen Nachtruhestörung?
Wir freuen uns auf interessante Fragen und 
Antworten und auf spannende gemein-
same Diskussionen.

AGENDA
Do, 7.12. Weihnachts-MV (Lesung mit der 
Autorin Susanne Schwager)  
 
Wir freuen uns, dass du dir dieses Datum 
bereits jetzt reservierst!
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STADTENTWICKLUNG KREIS 11
schichte und abhängig von ihrer Lage in 
der Stadt und von der Bebauung. Wie 
haben sich unsere Quartiere verändert? 
Wie unterscheiden sie sich? Wie setzt sich 
die Bevölkerung zusammen, was hat sich 
verändert? In welchen Quartieren ist die 
geografische Mobilität besonders hoch? 
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