
Die besten Glückwünsche zum JahreswechselDie besten Glückwünsche zum Jahreswechsel
entbieten allen Kunden, Freunden und Bekanntenentbieten allen Kunden, Freunden und Bekannten

Zum Jahreswechsel dankt der Vorstand des Quartiervereins 
Höngg allen Mitgliedern und Gönnern für ihre Unterstützung.
Wir wünschen allen Hönggerinnen und Hönggern und den
im Jahr 2014 neuzugezogenen Einwohnern einen guten Rutsch 
ins neue Jahr und viele schöne Momente in unserem Quartier.

Und gehen Sie auf unsere Homepage: 
www.zuerich-hoengg.ch

Felix Bertschi
Rolf Böni
Jürg Bürkler
Andreas Egli
Christina Gnägi
Andy Homs

Alexander Jäger
Karin Keller
Heidi Mathys
Olivia Mathis
Vreni Wyss-Häusermann

Postfach 555
8049 Zürich

Viel Glück und einen 
guten Start ins neue 
Jahr wünscht allen 
Sportfreunden

Radfahrer-
Verein 
Höngg
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AG

Gute Reise durch  
die vier Jahres-
zeiten 2015
wünscht Ihnen Ihr
Reisebüro in Höngg

Regensdorferstrasse 3
HönggerMarkt

   RENÉ PIATTI

 MAURERARBEITEN

 8049 ZÜRICH

NACHFOLGER

SANDRO PIATTI
Imbisbühlstrasse 25a
Mobil 079 236 58 00

Wir wünschen unserer
Kundschaft ein gesegnetes
und erfolgreiches neues Jahr
und danken ihr herzlich
für die langjährige Treue.

Ihr Höngger Postteam
Poststelle 8049 Zürich

Prosit Neujahr
Wir wünschen Ihnen ein rundum 
gelungenes 2015, Gesundheit  
und viel Glück und danken Ihnen 
für Ihre Treue und Ihren Besuch 
auch im neuen Jahr.
 Yvonne Müller
 Gaby Portmann 
Öffnungszeiten
Di–Fr 14 bis 18.30 Uhr
Sa 10 bis 16 Uhr
Limmattalstrasse 167, Meierhofplatz
8049 Zürich, Tel. 044 341 34 62
www.palatso.ch · palatso@palatso.ch

Natur- und
Vogelschutzverein
Höngg

Allen Mitgliedern
und Freunden
wünschen wir frohe Festtage
und ein gutes neues Jahr.

 

Ihre                  Reisen AG

Limmattalstrasse 193
8049 Zürich
Tel. 044 344 50 70
info@mbreisen.ch

Wir wünschen
Ihnen alles Gute
und viel Erfolg
im neuen Jahr

Wir wünschen Ihnen einen 
guten Start ins Jahr 2015.

Ausblick: 
Samstag, 21. März 2015

«An Evening in New York»
im ref. Kirchgemeindehaus 

Höngg

www.hoenggermusik.ch

Der Männerchor wünscht Ihnen einen guten Rutsch
und freut sich mit Ihnen aufs 2015.

www.maennerchor-hoengg.ch

Winzerstrasse 11 / 8049 Zürich / Telefon 044 341 77 30 / Fax 044 331 77 34
info@www.matthys-immo.ch / www.matthys-immo.ch

Mit unseren
besten Wünschen
zum neuen Jahr
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Liebreiz und Tragik 
in der Kirche

Unter der Leitung von Peter Areg-
ger führte der reformierte Kirchen-
chor Höngg zusammen mit dem Or-
chester Aceras barock, dem Orga-
nisten Robert Schmid, Franziska 
Wigger, Sopran, Daniel Bentz, Te-
nor, und Christian Marthaler, Bass, 
am 13. September in der reformier-
ten Höngger Kirche das Kantaten-
werk von Johann Mattheson «Der 
liebreiche und geduldige David» 
auf, das ein rechtes Stück dramati-
scher und mitreissender Musik ist.  

(18. September)

Am 18. September fand der vom 
Quartierverein Höngg organisier-
te Neuzuzügeranlass statt. Nicht nur 
«frische» Höngger nahmen am Rund-
gang durch das «Dorf» teil, sondern 
auch alteingesessene. Zwischen 80 
und 100 Leute wollten wissen, was 
der ehemalige Quartiervereinsprä-
sident Marcel Knörr bei seiner Füh-

rung durch den Dorfkern zu verkün-
den hatte. Beim Ortsmuseum erzählte 
Beat Frey, Präsident der Kommission 
Ortsmuseum, vom geschichtsträchti-
gen Gebäude. Beim anschliessenden 
Apéro, gesponsert von Paul Zwei-
fel, im Fasskeller der Firma Zweifel 
konnte man die 30 anwesenden Ver-
eine kennenlernen.  (25. September)

Bereits zum vierzehnten Mal fand 
am 3. und 4. Oktober die Buuremetz-
gete des Männerchors Höngg auf 
dem Hof der Familie Willi-Bosshard 
statt. An Ständen wurden selbstge-
machte Produkte wie Konfi türe, Kä-
se, Äpfel und Brot angeboten. Wem 
es draussen abends zu kalt wurde, 
konnte in den geheizten Kuhstall sit-

zen, der hübsch geschmückt war. Das 
Schwyzer örgelimusigtrio Sunne-
schyn und Alphornbläser sorgten für 
die musikalische Untermalung. Mit-
glieder des Männer- und des Frau-
enchors Höngg helfen jedes Jahr 
mit, die Metzgete zu einem gelunge-
nen Anlass zu machen – nicht nur für 
Fleischesser.  (9. Oktober)

Buuremetzgete des Männerchors

Brillanter Posaunen-
Abend des Jazz Circle

Der Jazz Circle Höngg spielte sich mit 
der «Trombonade» am 2. Oktober in 
eine andere Jazzwelt. Der Titel des 
Abends, «Trombonade», versprach, 
dass nebst der traditionellen Jazz-
bandbesetzung mehrere Posaunen 
den Ton angeben würden. John Ser-
vice, Werner Gisin, Werner Nacht-
nebel, Martin Simmen und Rolf Wi-
niger waren die Posaunen-Gäste des 
Abends. Es war ein wahrer Jazz-
abend der Zwanziger und Dreissi-
ger Jahre des 20. Jahrhunderts, heu-
te von und für Menschen des 21. 
Jahrhunderts gespielt.   (9. Oktober)

Aus dem «Höckli» wird 
der Quartierhof Höngg

Anfang Juli wird ein neuer Verein 
die Trägerschaft über den Quartier-
bauernhof an der Regensdorferstras-
se übernehmen. Das Angebot des 
«Höcklis» bleibt bestehen, wird je-
doch neu organisiert und struktu-
riert. Seit vier Jahren war der Bauern-
hof unterhalb der Busstation Heizen-
holz Heimat für zahlreiche Hühner, 
Kaninchen, mehrere Ziegen und 
zwei Ponys. Bis anhin war der All-
gemeine Kaninchen- und Gefl ügel-
züchterverein Zürich für die Geschi-
cke auf dem Hof verantwortlich. Weil 
sich der bisherige Pächter und Ver-
walter der Anlage, Clemens Kling-
ler, altershalber aus dem «Höckli» zu-
rückzog, wird jetzt der Pachtvertrag 
mit Grün Stadt Zürich als Besitzer 
der Liegenschaft per 1. Juli neu aufge-
gleist und mit einem neuen Verein als 
Pächter abgeschlossen werden. Aus 
dem «Höckli» wird damit der «Quar-
tierhof Höngg».  (30. Mai, 2. Oktober)

Zum 40. Interzünftigen Sternritt, or-
ganisiert von der Zunft Höngg an-
lässlich ihres 80-jährigen Bestehens, 
trafen sich am 20. September die Rei-
tergruppen der Zürcher Zünfte am 
Fuss der Lägern in der schönen Um-
gebung von Buchs im Furttal, um in 
15 zünftigen Teams gegen 160 Rei-
tern und Reiterinnen um den be-
gehrten Siegerpokal des Challenge 
Cups zu kämpfen. Auf dem Festge-

lände mussten an zwei Posten jeweils 
zwei Reiter pro Zunft ihre Rebberg-
tauglichkeit zu Pferd vom Wümmet 
bis zur Kelterung unter Beweis stel-
len. Nachdem die Höngger Zunftmu-
sik, der Musikverein Zürich-Höngg, 
mit einem mitreis senden Platzkon-
zert einen musikalischen Akzent ge-
setzt hatte, ging es für die 330 Fei-
ernden in der grossen Reithalle wei-
ter.  (25. September)

40. interzünftiger Sternritt in Buchs ZH

Wie fühlt es sich an, wenn man mas-
siv übergewichtig ist? Wie schnei-
den alte Menschen einen Apfel? Was 
fehlt meinem Teddybär? Diese und 
viele andere Fragen wurden am Tag 
der offenen Tür am 20. September 
im Stadtspital Waid selbst erfahren 
und beantwortet. Laut dröhnte es vor 
dem Spital, als der Rega-Helikopter, 

ein Eurocopter EC 145 mit einer Ro-
tordrehzahl von 383 Umdrehungen 
pro Minute, auf dem Landeplatz auf-
setzte und die Haare der Schaulusti-
gen zum Fliegen brachte: Eine Sen-
sation, die hautnah besichtigt wer-
den durfte. Auf der bariatrischen 
Abteilung, welche schwergewichti-
ge Patienten betreut, konnte man in 
Übergewichtsanzüge, sogenannte 
Fatsuits, steigen und spürte am eige-
nen Leib, wie sich dicke Menschen 
fühlen: Schnürsenkel binden oder 
den Hosenknopf schlies sen sind ei-
ne Herausforderung, auf einem nor-
malen Stuhl fi ndet man kaum Platz.  

(25. September)

Im Fettanzug unterwegs durch das Waidspital

Tödlicher Verkehrsunfall 
im Kreis 10

Aufgrund von bisherigen Erkenntnis-
sen befand sich am 1. Oktober, kurz 
vor 3.30 Uhr, eine 40-jährige Fuss-
gängerin auf der Fahrbahn der Win-
zerstrasse Höhe Hausnummer 99. 
Zur selben Zeit fuhr ein 33-jähri-
ger Fahrzeuglenker mit seinem Au-
to auf der Winzerstrasse abwärts in 
Richtung Europabrücke. Aus noch 
ungeklärten Gründen kam es in der 
Folge zur Kollision zwischen dem 
Auto und der Fussgängerin. Da-
bei wurde die Frau so schwer ver-
letzt, dass sie noch am Unfallort ver-
starb. Die Winzerstrasse musste von 
3.30 bis 8.30 Uhr zwischen der Lim-
mattalstrasse und der Europabrü-
cke komplett gesperrt werden. Laut 
«20 Minuten» handelt es sich um die 
40-jährige Sofi a, eine Kandidatin der 
Kuppel-Show «Der Bachelor». «So-
fi a, die unter anderem als Yogaleh-
rerin und Burlesquetänzerin arbei-
tete, war am Dienstagabend noch als 
Bardame im Zirkus Ohlala tätig ge-
wesen», so die Zeitung.  (9. Oktober)

Junge Kosmetikerin 
an Berufsmeisterschaft

Adriana Imoberdorf, Kosmetike-
rin im Höngger «Wellness- & Beau-
tycenter» von Cornelia Höltschi, 
nahm an den «SwissSkills», den ers-
ten schweizweiten Berufsmeister-
schaften in Bern, teil. «Ich freu-
te mich vor allem auf diesen riesi-
gen Event, darauf, mich mit anderen 
Kosmetikerinnen – wir waren to-
tal acht Junioren und zwei Fortge-
schrittene – zu messen und zu schau-
en, wie andere ihre Arbeit machen. 
Und natürlich hoffte ich auf eine gu-
te Platzierung.» Für einen der ersten 
drei Plätze hat es nicht gereicht, aber 
trotzdem möchte Adriana Imober-
dorf die Erfahrung, die sie in Bern ge-
macht hat, nicht missen.   (9. Oktober)

Wie jedes Jahr seit gut 60 Jahren fand 
im September das Volksschiessen 
der Armbrustschützen Höngg statt. 
Teilnehmen konnte jeder. Auffal-
lend war, dass nicht nur ältere Män-
ner anwesend waren, sondern auch 
junge Frauen und Männer, die sich, 
teilweise zum ersten Mal, im Arm-
brustschiessen versuchten. Bereits 
am 1. Mai hatte zum 15. Mal der in-
ternationale Armbrustwettkampf 

stattgefunden. Ein hochkarätiges 
Feld mit Schützinnen und Schützen 
aus Deutschland, Frankreich und der 
Schweiz, inklusive der Junioren-Nati-
onalmannschaft, waren am Start. Die 
Bestätigung, diesen Anlass weiter-
zuführen, gibt den Hönggern Arm-
brustschützen die erfreulich grosse 
Teilnahme der vielen Juniorinnen 
und Junioren.

  (15. Mai, 18. September)

Volksschiessen der Armbrustschützen Höngg Aus Hönggs Vergangenheit und Gegenwart

Wenn Deutsch nicht die 
Muttersprache ist 

Am 30. September, traf sich die 
Kreisschulpfl ege Waidberg zu einer 
Sitzung im Schulhaus Am Wasser. 
Ebenfalls anwesend waren zwei der 
drei neuen Schulleitungen aus Höngg, 
die nach den Sommerferien in die-
ser Funktion gestartet waren: Tho-
mas Flückiger ist neuer Co-Schullei-
ter der Schule Lachenzelg, gemein-
sam mit dem bewährten Valentin 
Vella. Die Schule Riedhof-Pünten 
durfte im August Ursula Saâdi als 
Co-Schulleiterin erneut begrüssen. 
Der dritte neue Schulleiter ist David 
Zimmermann im Schulhaus Bläsi. 
Der Hauptteil der Sitzung drehte sich 
um das entwickelte Instrumenta-
rium «sprachgewandt». Es ermög-
licht den Lehrpersonen, die Sprach-
entwicklung der Kinder, die Deutsch 
als Zweitsprache, kurz «DaZ» haben, 
einzuschätzen. Die Testresultate ge-
ben Auskunft, ob und in welchem 
Umfang ein Kind Anspruch auf zu-
sätzlichen Deutschunterricht, den 
«DaZ-Unterricht», hat.   (9. Oktober)

1997 unterschrieben Adelheid von 
Muralt, Besitzerin der Liegenschaft 
Limmattalstrasse 123, und die Stadt 
Zürich einen Vertrag: Adelheid 
von Muralt versprach, der Stadt die 
denkmalgeschützte Villa in Höngg 

zu schenken. In der Folge kam es im 
Zusammenhang mit dem Verkauf ei-
ner städtischen Nachbarliegenschaft 
zu Irritationen zwischen der Schen-
kerin und der Stadt, was schliesslich 
zu einem gestörten Vertrauensver-
hältnis führte. 2004 teilte Adelheid 
von Muralt dem Stadtrat mit, sie wol-
le den Schenkungsvertrag widerru-
fen – der «Höngger» berichtete am 
15. März 2012 darüber. Der Stadtrat 
beantragt dem Gemeinderat nun, auf 
die versprochene Schenkung zu ver-
zichten, wie er den Medien mitteil-
te.   (30. Oktober)

Gütliche Einigung nach langjährigem Streit
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