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Christian Relly, Präsident des Quar-
tiervereins Oerlikon, konnte auf dem
Max-Bill-Platz rund 20 interessierte
Oerliker begrüssen, unter ihnen Neu-
zugezogene und Alteingesessene.
Nach Ausführungen über den Archi-
tekten und Künstler Max Bill führte
er die Gruppe in den Wahlenpark.
Auf dem Weg dorthin wies er noch
auf die neue Maag-Eventhalle hin.
Diese dient wegen der Sanierung von
Tonhalle und Kongresshaus und der
damit verbundenen Verlegung des
Tonhalle-Orchesters in die jetzige
Maag-Eventhalle in Zürich West als
Rochadeort für die Events der Maag
Music & Arts AG. Der Wahlenpark
wird sowohl von der Schule Im Birch
als auch von Anwohnern und vor Ort
Arbeitenden genutzt.

Weiter ging es in den Oerliker
Park, der von Wohnhäusern, aber
auch Produktionsstandorten umge-
ben ist. Relly wies auf die Produktion
der ABB, die Post, das Noerd und die
Tramonthalle hin, um nur einige zu
erwähnen. An der Binzmühlestrasse
soll auch der neue Stützpunkt von
Schutz und Rettung erstellt werden.
Zurzeit wird der Wettbewerb durch-
geführt. Bei der Kreuzung Binzmüh-
le-/Birchstrasse treffen internationale
Firmen zusammen wie die PWC, die
Rheinmetall Air Defence und Schwei-
zer Firmen wie die Sunrise. Ob die
Loki Krokodil jemals im Garten der
PWC stehen wird, wie sich das der
Verein Industriegeschichte Oerlikon
wünscht, liess Relly offen. Auch ein
Abstecher in den äusserst beliebten
MFO-Park fehlte nicht.

Auf der Nordseite des Bahnhofs
Oerlikon gibt es weitere Hallen, auf
die Relly hinwies. Noch sei offen, was

mit der Halle 550 geschieht, wo zum
Beispiel die «Kunst Zürich» stattfin-
det. Weitere ehemalige Industriehal-
len werden für verschiedene Zwecke
genutzt.

Geschäftiges Zentrum
Der Bahnhof Oerlikon wird am 1., 2.
und voraussichtlich 3. Dezember ein-
geweiht. Am 3. Dezember soll ein
Volksfest stattfinden. In der Zwi-
schenzeit wurden jedoch die Arbeiten
für den Andreasturm beim gleichna-
migen Weg aufgenommen, das heisst,

auf dem Bahnhofsgelände wird wei-
terhin gebaut. Auf der anderen Seite
des Bahnhofs zeigte Relly die Sied-
lung Neudorf, eine Oase im Zentrum
von Oerlikon, die gemäss Bewohnern
geschützt werden soll. Zu Oerlikon
gehören aber auch das geschäftige
Messezentrum, die Rennbahn und
das Theater 11.

Abgeschlossen wurde der Quar-
tierrundgang im Gemeinschaftszent-
rum Oerlikon, wo Leiterin Leonie
Schüssler einige Ausführungen über
das Angebot gab.

Pia Meier

Der Quartierrundgang für
neuzugezogene Oerlikerin-
nen und Oerliker führte
über Plätze, durch Pärke,
Industrie- und Wohngebiete
auf beiden Seiten des
Bahnhofs Oerlikon.

Oerlikon – seine Geschichte,
Gegenwart und Zukunft

Quartiervereinspräsident Christian Relly zeigte den Bahnhof Oerlikon.

Zwischenhalt der Gruppe im Oerlikerpark. Fotos: pm.

AUF

EIN WORT

Was hat fünf Buchstaben und
nervt? Natürlich das Handy. Und
wer hat das Wort «Handy» erfun-
den? Niemand weiss es genau.
Wir haben bei einem Sprachfor-
scher, einem Firmenarchivar und
Telefonsammler recherchiert. Kei-
ner von ihnen konnte bisher aus-
findig machen, wer Pate für
«Handy» stand. Immerhin haben
wir erfahren was die Buchstaben
«Natel» bedeuten – «Nationales
Autotelefon». Ebenfalls ein Wort
mit fünf Buchstaben, ebenfalls ein
Wort, das nervt!

Kinder, die heutzutage mit der
Elektronik aufwachsen, dürfte der
Weg vom Rauchzeichen über die
Brieftaube bis zum Smartphone in
Erstaunen versetzen. Das erste

Natel, das in der Schweiz auf den
Markt gebracht wurde, wog 15
kg, Kostenpunkt 16 000 Franken,
mit einer Gesprächsdauer von
drei Minuten! Drei Minuten? Das
ist nicht tragisch, denn allzu lange
konnte man das Ding sowieso
nicht hochhalten. In einer Zeit oh-
ne Natel kommunizierte man an-
ders als heute. Man verabredete
sich zu einem Treffen, dort, wo
ein Wandtelefon zur Verfügung
stand – im Restaurant, Tabakla-
den, Treppenhaus etc. Jeder ano-
nyme Zuhörer konnte dort, ob er
wollte oder nicht, Erstaunliches
erfahren.

Was ist der Unterschied zwi-
schen 1976 und 2016? Keiner.
Auf der Strasse, im Tram oder
Zug, im Restaurant oder Treppen-
haus, überall klingelt das Telefon
– ob es einen interessiert oder
nicht, man wird Mithörer und
Mitwisser. Kann ja manchmal
ganz amüsant sein. Sitzt man hin-
gegen mit einem Hexenschuss
oder Zahnschmerzen im Warte-
zimmer eines Arztes, ist man nun
wirklich nicht in der Stimmung,
hören zu müssen, wer wem was
lautstark mitzuteilen hat. Handys
sind cool – nur ihre Besitzer ner-
ven! Es wäre nicht schlecht, käme
demnächst mal ein Knigge für
Smartphone-Inhaber auf den
Markt.

Elke Baumann

Handys sind cool,
doch Besitzer nerven

Der Tag der offenen Tür auf dem
Bauernhof der Familie Willi-Boss-
hard auf dem Hönggerberg lockte mit
zahlreichen Attraktionen: Ländler-
musik mit den «Strizzi Fäger Sunne-
schyn» und der Alphornbläser-Verei-
nigung Zürich-Stadt, frischem Holz-
ofenbrot, Konfitüre, Käse und Most,
einer Bar mit Bijou-Schaumwein,
Spanferkel, Würsten, Koteletts und
allem, was zu einer Metzgete gehört.
Die zwei Spanferkel mit ungefähr 94
Portionen waren innert 40 Minuten
verkauft.

Die Kinder konnten sich beim
Heuspringen, Ponyreiten und Melken
vergnügen. Zudem konnten sie Kälb-
chen streicheln. So wurde es auch
den Kleinen nicht langweilig.

Um die 1000 Personen fanden
sich gemäss Auskunft von Eric Leh-

mann, Präsident des Männerchors
Höngg, auf dem Bauernhof ein. Die
Mitglieder des Männerchors zeigten
sich zufrieden mit dem Anlass, ob-
wohl der Aufwand gross war. «Wir
haben den Ansturm gut bewältigt»,
war auf Facebook zu entnehmen.
«Ohne die Unterstützung des Frauen-
chors Höngg sowie von externen
Freunden des Männerchors wäre es
uns aber nicht möglich gewesen, den
Event so erfolgreich durchzuführen»,
betonte Lehmann. Einmal mehr war
dem Männerchor auch das Wetter
hold. (pm.)

Hunderte besuchten den Bauernhof
Die traditionelle Metzgete
auf dem Bauernhof der
Familie Willi-Bosshard war
auch dieses Jahr ein voller
Erfolg. Der Männerchor
Höngg und seine Helferin-
nen und Helfer bedienten
Hunderte von Besuchern.

Auch die diesjährige Metzgete war ein grosser Erfolg. Fotos: pm.

Melken ist nicht einfach.

Die ETH Zürich entwickelt sich konti-
nuierlich – und mit ihr auch das Ver-
pflegungsangebot. Am Standort
Hönggerberg, wo seit kurzem auch
rund 800 Studentinnen und Studen-
ten wohnen, wurden die Gastrono-
miebetriebe seit 2010 um- und aus-
gebaut. Dazu gibt es auf dem Campus
seit 2012 eine Coop-Filiale.

Und heute Donnerstag, 6. Oktober,
wird das neue Restaurant Bellavista
eröffnet. Es ist der erste bediente Gas-
trobetrieb der ETH. «Damit soll mit ei-
ner attraktiven Küche und einem
schönen Ambiente ein Ort geschaffen
werden, wo sich Wissenschaft und Ge-
sellschaft begegnen», wird auf der
Einladung zur Eröffnung festgehalten.
Das Restaurant ist öffentlich. Der Be-
trieb umfasst einen kleinen Loungebe-
reich für den schnellen Geniesser so-
wie ein gediegenes A-la-carte-Restau-
rant. (pd./pm.)

«Bellavista»: ETH
eröffnet ein neues
Restaurant

IN KÜRZE

Die Zürcher Bevölkerung ist heute
im Vergleich mit dem Jahr 2000
jünger, internationaler und besser
ausgebildet. Diese Entwicklung
zeigt sich, gemäss Statistik Stadt
Zürich, bei der Bewohnerschaft
von erneuerten ebenso wie bei
baulich unveränderten Wohnun-
gen. Grosse Veränderungen in der
Bewohnerstruktur sind in Wohn-
ersatzbauten zu beobachten. Sie
werden von einer höher gebilde-
ten Bewohnerschaft und Familien
mit kleinen Kindern genutzt.

Neuer Name
Auf den 1. Oktober 2016 wird das
Polizeidepartement der Stadt Zü-
rich in Sicherheitsdepartement
umbenannt. Vor neun Jahren ini-
tiierte die damalige Polizeivorste-
herin Esther Maurer die Umbe-
nennung ihres Departements. Am
22. November 2015 stimmten die
Zürcherinnen und Zürcher über
die notwendige Änderung der Ge-
meindeordnung ab. Über drei
Viertel der Stimmenden sagten Ja.

Stolperfallen
Stürze durch Stolpern oder Aus-
rutschen, Abstürze in Baugruben
oder das Anstossen an Hindernis-
sen – das sind insbesondere für
Menschen mit Seh- und Gehbe-
hinderungen Gefahren bei Bau-
stellen. Der Leitfaden «Hindernis-
freie Baustellenpassagen» richtet
sich an Projektierende und Bau-
unternehmen und beinhaltet eine
Zusammenstellung der wichtigs-
ten Massnahmen zur korrekten
Einrichtung von Baustellen.

Interessenbindungen
Der Kantonsrat hat beschlossen,
dass die Professorinen und Pro-
fessoren in Zukunft ihre Interes-
senbindungen offenlegen müs-
sen. Die Universität Zürich wird
die Interessenbindungen in ei-
nem Register führen, strukturiert
nach Namen sowie Zugehörigkeit
der Professur zu Fakultät und In-
stitut beziehungsweise Klinik.
Das Register wird ab nächsten
Januar über die Website der Uni-
versität für alle einsehbar sein.

900 000er-Nummern
Das Zürcher Strassenverkehrs-
amt hat die ersten Autoschilder
mit 900 000er-Nummern verge-
ben. Wie der «Tages-Anzeiger»
berichtete, wird man die Num-
mer ZH 900 000 jedoch frühes-
tens an Weihnachten antreffen.
Nummern, die Geld einbringen,
werden vom Strassenverkehrs-
amt zurückgehalten und online
gewinnbringend versteigert.

Überschreitung
Der geheime Abschlussbericht zu-
handen des Stadtrats über Verfeh-
lungen bei ERZ Entsorgung + Re-
cycling stellt fest, dass der Kredit
beim Bau des Logistikzentrums
Hagenholz von 72,1 Millionen
Franken um rund 14,7 Millionen
Franken überschritten worden ist.
Indizien für strafrechtlich relevan-
te Verstösse wurden keine festge-
stellt. Der Stadtrat hat den Direk-
tor von ERZ ermahnt.

Sozialer Wandel


