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Die Umfrage

Höngg:  damalsdamals  und  heuteheute Im Laufe der Zeit . . .

Das letzte «Rätsel» führte ins «Gässli» 
anno 1985.
Das 1896 erbaute «Magazingebäu-
de mit Waschhaus», das vor 23 Jah-
ren dem Neubau wich, beheimatete 
die Schmiede, wie Leser Rolf Rüti-
mann richtig meldete: «Der Fotograf 
stand, mit dem Rücken zum Meier-
hofplatz, im ‹Gässli›, Höhe Hausnum-

mer 1. Links würde der Spengler/
Sanitär Zimmermann sichtbar, und 
das erwähnte ‹verschwundene› Haus 
mit den grossen Scheiben war die 
Schmiede. Da schauten wir als Kin-
der noch zu, wenn auf dem Vorplatz 
Pferde beschlagen wurden!» Dem 
kann man nur zustimmen.

       (Foto: Mike Broom)

Nun gut, die Lage dieses Hauses auf 
der neuen historischen Aufnahme 
dürfte etwas schwerer zu orten sein.

Zumal aus der heute gleichen Pers-
pektive kaum mehr etwas von der 
Umgebung zu erkennen ist, die sich 
auf dieser Aufnahme aus dem Archiv 
des BAZ so schön zeigt. Und natür-

lich steht auch das 1896 erbaute Haus 
selbst nicht mehr: Es wich 1983 ei-
nem Neubau, dessen Garten heute 
üppiger begrünt ist als «damals». Wer 
also nicht weiss, wo sich unser Foto-
graf hinstellen soll, möge einfach die 
Tramlinie auf Höngger Gebiet hin-
und herfahren, bis der Rappen 
fällt.   (fh)

Auflösung Neues Rätsel

Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich (BAZ), Neumarkt 4, 8001 Zürich. Montag, 13 bis 17 Uhr, Dienstag bis Freitag, 8 bis 17 Uhr, jeden ersten Samstag im Monat, 10 bis 16 Uhr.
Stadtmodell und Wechselausstellungen: Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, Samstag, 10 bis 16 Uhr.

Was haben Sie für Zügel-
Erinnerungen?

Ich bin vor einein-
halb Jahren nach 
Zürich gezogen, 
da ich an der 
ETH Höng-
gerberg studiere. 
Leider musste 
ich merken, dass 
die Wohnungs-
suche in Zürich 

schwierig ist. Zum Glück konnte 
ich dann aber in die Wohnung 
eines ehemaligen Studenten ziehen, 
was mich sehr freute. Diese ist voll 
möbliert, so gestaltete sich der 
eigentliche Umzug sehr angenehm. 
Alles in allem habe ich also eine gute 
Erinnerung daran. 

Zügeln ist ein 
gutes Thema 
bei mir. Ich bin 
körperbehin-
dert und konnte 
bis vor kurzem in 
einer betreuten 
Wohnung leben. 
Leider musste ich 
diese verlassen, 

da sie zu teuer ist. In Zürich gibt es 
aber kaum bezahlbare Wohnungen 
für körperbehinderte Menschen, 
so bin ich nun in einer Wohnge-
meinschaft mit Treppen. Dies ist für 
mich sehr schwierig. Ich habe also 
keine schönen Erinnerungen an den 
Umzug und suche noch immer eine 
neue Bleibe.

Bei unserem 
letzten Umzug in 
Zürich hatten wir 
zuvor keine Bana-
nenkisten besorgt. 
Daher haben 
wir alle unsere 
Sachen in Papier-
säcke gepackt. 
Wir hatten einen 

ganzen Pick-up voll. Ein Freund 
musste dann sämtliche Säcke alleine 
ausladen und herumtragen, da wir 
anderen mit den schwereren Dingen 
wie den Möbeln beschäftigt waren. 
Schliesslich hatte er die ganzen 
Hände eingeschnitten davon, und es 
war sehr anstrengend.

   Interviews: Sandra Haberthür

Monika Heiniger

Tobias Kessler

Martin Moravec 

Dieses Jahr wird am Wochenende 
vom 23. und 24. August im reformier-
ten Kirchgemeindehaus wieder der 
grosse Höngger Flohmarkt stattfi n-
den: Ein Termin, der unbedingt in die 
Agenda gehört. 

Zurzeit gehen die Ressortverant-
wortlichen auf die Suche nach unzäh-
ligen freiwillig Helfenden, die für die-
sen Grossanlass nötig sind. 

Beim Verkauf, bei der Annahme, 
beim Aufbauen und vielem mehr sind 
neue und erfahrene Hände und Au-
gen sehr willkommen. Erfahrungs-
gemäss ist am Flohmarkt viel los im 
Kirchgemeindehaus und man trifft 
halb Höngg – doch auch wer mithilft, 
hat immer Zeit für einen Schwatz. 

Die zum Verkauf bestimmten Wa-
ren werden in der ersten Schulwoche 
nach den Sommerferien, vom 18. bis 
22. August, gesammelt. Da im Kirch-
gemeindehaus keine Lagerungsmög-
lichkeiten vorhanden sind, wird ge-
beten, die Warenspenden bis dahin  
nicht anzuliefern. Umso mehr freut 
sich das Organisationskomitee, wenn 
es dann nach den Sommerferien so 

richtig losgehen kann und wieder an 
vielen Verkaufsständen all die Waren 
feilgeboten werden können. Der er-
hoffte Ertrag des «Flohmis» von rund 
50  000 Franken wird vom Organisa-
tionskomitee wieder für drei bis vier 
soziale Projekte im In- und Ausland 
bestimmt sein.

Eingesandt von Matthias Reuter 
für das Organisationskomitee

Sammeln für den grossen Flohmarkt

Mithelfen am Flohmarkt
Wer mitmachen möchte, bitte mel-
den bei Rahel Aschwanden, Telefon-
nummer 043 311 40 63, E-Mail: 
rahel.aschwanden@zh.ref.ch, oder  
bei Patricia Lieber, Telefonnummer 
043 311 30 32, E-Mail plieber@
kathhoengg.ch. Weitere Infos: 
www.refhoengg.ch/flohmarkt.

Am 28. März nimmt der Pontonier-
sportverein Zürich, kurz PSVZ, die 
Boote aus dem Winterlager und was-
sert sie auf der Werdinsel wieder ein. 
Ein Teil der Boote ist zur Reparatur 
ins Zeughaus nach Brugg zurückge-
sandt worden. 

Planmässig ist vorgesehen, dass am 
Freitagabend alle Übersetzboote und 
Weidlinge aus dem Winterschlaf ge-
weckt werden und wieder mit dem 
Saisonbetrieb starten. Wie jedes Jahr 
werden nationale Wettkämpfe zu be-
streiten sein. Weiter werden Partner-
organisationen vor allem betreffend 
logistischer Arbeiten und Fahrten 
der Schiedsrichterboote unterstützt 
– Stichworte sind die internationale 
Ruderregatta Lauerzersee, die See-
überquerung sowie der Ironman-An-
lass.

Gerade der April wird den Verein 
auf die Probe stellen. Es fangen viele 
neue Jungpontoniere an, leider ver-
fügt der Verein aber über zu wenige 
Aufsichtspersonen. Im ersten Monat 
werden auch andere Jungpontoniere 

dafür eingesetzt werden, ihre jünge-
ren Kollegen zu beaufsichtigen. 

Trainingsgelände beim Hardeggsteg
Nach jahrelanger Diskussion bewil-
ligte die Stadt Zürich den Umzug des 
Trainingsgeländes von der Werdinsel 
hoch zum Hardeggsteg. Dies ist wich-
tig, weil sich bei der Werdinsel mit 
den Jahren mehr und mehr Kies abla-
gerte und der Flusslauf in diesem Be-
reich kaum mehr befahrbar ist. Der 

PSVZ möchte nicht anderen Lim-
matnutzern in die Quere kommen. 
Weiterhin zu lösen bleibt das Prob-
lem bezüglich des Materiallagers. Ein 
geeigneter Raum unterhalb der Euro-
pabrücke ist dem PSVZ letzten Früh-
ling gekündigt worden. Ein dauerhaf-
ter Ersatz wurde bisher noch nicht ge-
funden.

Eingesandt von Marcel Butz, 
PSV Zürich

Saisonstart der Zürcher Pontoniere

Am Flohmarkt geht man zusammen auf  Schnäppchenschau.    (Foto: Archiv «Höngger»)

Das neue Trainingsgelände beim Hardeggsteg.     (zvg)

Der Fähigkeiten-
Marktplatz Höngg: 
Plattform für alle

Möchte man sich in Höngg freiwil-
lig engagieren? Hat man bestimmte 
Fähigkeiten und will diese anbieten? 
Sucht man schon lange nach Fähig-
keiten, die man braucht?

Der Fähigkeiten-Marktplatz bietet 
nun eine passende Plattform, um sich 
unverbindlich über Einsatzmöglich-
keiten in Höngg zu informieren. Um-
gekehrt erhalten engagierte Frauen 
und Männer, die sich für die Gesell-
schaft nützlich machen wollen, eine 
Möglichkeit, ihre Fähigkeiten anzu-
bieten. Der Fähigkeiten-Marktplatz 
ist eine Initiative der Interessens-
gruppe Engagiertes Höngg, die sich 
aus der Nachbarschaftshilfe, der Re-
formierten Kirche Höngg, der Katho-
lischen Kirchgemeinde Heilig Geist 
sowie aus dem Frauenverein und 
dem Gemeinschaftszentrum Höngg/
Rütihof zusammensetzt. Sie möch-
te das Engagement der Höngger Be-
wohnerinnen und Bewohner sichtbar 
machen und erweitern. 

Kompetenzen, 
die auch in der Arbeitswelt zählen
Erfahrungen, Wissen und erworbe-
ne Fähigkeiten helfen nicht nur beim 
freiwilligen Einsatz, sie stärken die 
Beteiligten auch in anderen Berei-
chen, zum Beispiel in der bezahlten 
Arbeit. Die Übertragbarkeit dieser 
Kompetenzen wird mit der Flexibi-
lisierung der Arbeitswelt und ihren 
steigenden Anforderungen immer 
wichtiger. Der Fähigkeiten-Markt-
platz ist unter www.engagiertes-
hoengg.ch zu fi nden.  (e)

Testimonial 
von 
Marc 
Burgdorff

Wo engagieren Sie 
sich freiwillig?

Im GZ Höngg/Rütihof für das Kin-
der Kino Lila. Es läuft seit der Test-
phase super! 

Zusätzlich bin ich im Elternrat der 
Schule Vogtsrain. 

Warum engagieren Sie sich freiwillig?
Ich komme ursprünglich aus Berlin 
und dort war es mir schon wichtig, 
mich lokal zu engagieren. Hier konn-
te ich mich dank des Engagements 
rasch  im Quartier einleben. 

Mein Sohn hat auch Freude an der 
Sache und kostenloses Kino ist ein-
fach super!  

Warum engagieren Sie sich lokal?
Höngg hat eher wenige Angebote für 
Jüngere. Deshalb ist es mir wichtig, 
dass solche Angebote angekurbelt 
werden. Es ist für die ganze Familie 
eine gute Sache und solche Angebote  
sind eine Bereicherung für das ganze 
Quartier.

Was muss stimmen, damit Sie sich wei-
terhin freiwillig engagieren? 
Ich mach das weiter! Die Räume und 
die Zusammenarbeit mit dem GZ 
sind sehr gut. Wenn es weiterhin so 
läuft, werde ich dies auch weiterhin 
machen.

Wollen Sie sich auch freiwillig für 
Höngg engagieren? Melden Sie sich 
unter www.engagiertes-hoengg.ch
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