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Die Geschichte von Oerlikon und sei-
nem Bahnhof begann kurz vor 1855.
Oerlikon war damals ein kleiner
Dorfteil der Gemeinde Schwamendin-
gen mit etwa 500 Einwohnern. Die
Nordostbahn-Gesellschaft hatte die
Eisenbahnlinie Romanshorn–Zürich
bis Winterthur gebaut und in Betrieb
genommen und plante, in Schwa-
mendingen einen Bahnhof zu bauen.

Feuerspeiendes Ungeheuer
Der Bahnanschluss wurde jedoch ve-
hement abgelehnt; einerseits fühlte
man sich durch bestehende Postkut-
schenverbindungen mit den damali-
gen Industrieorten Uster, Wetzikon
und Rüti genügend vernetzt, und
zweitens traute man der rauch- und
feuerspeienden Eisenbahn grund-
sätzlich nicht über den Weg. Der NOB
wurde ein Ersatzort an der Gemeinde-
grenze zu Affoltern angeboten, inmit-
ten der grünen Wiese auf Oerliker
Dorfgebiet. Die Stelle lag so weit vom
damaligen Dorfzentrum entfernt, dass
auch die Einwohner den Vorschlag
akzeptieren konnten. Im Dezember
1855 wurde dort der erste Bahnhof
Oerlikon als Holzbau errichtet. Im Fol-
gejahr stellte die NOB die Verbindung
nach Zürich fertig und Oerlikon fand
sich an einer der ersten schweizeri-
schen Hauptverbindungen gelegen. In

den nächsten Jahren siedelten sich
auf dem Gelände nördlich der Schie-
nen erste Industriebetriebe an, für die
der Anschluss ans Schienensystem le-
benswichtig war.

Rasantes Wachstum
Die Existenz dieser ersten Fabriken
löste einen gewaltigen Entwicklungs-
schub aus, wobei der hölzerne Bahn-
hof als eigentlicher Zündfunke ge-
wirkt hatte. Die rauchenden Fabrik-
anlagen und das erblühende Gewer-
be brauchten Arbeitskräfte und diese
wiederum Wohnungen und Schulen.
Die ständig wachsende Einwohner-
schaft stellte grössere Ansprüche an
den Bahn- und Güterbetrieb, sodass
auch der Bahnhof von dieser Ent-
wicklung wieder profitierte. 1865
wurde das erste Bahnhofgebäude als
gemauertes Haus errichtet und 1914
an gleicher Stelle der Jugendstilbau
eröffnet, der heute noch steht.

In den 161 Jahren wechselseitiger
Bahnhofgeschichte bis heute gab es
aber auch stagnierende oder gar re-
gressive Phasen. In den autoeuphori-
schen Nachkriegszeiten verlagerte
sich viel Personenverkehr auf die
Strassen, mit dem Bau der Autobah-
nen zog auch der Güterverkehr nach.
In den 70er-Jahren wurden am
Bahnhofplatz das Hotel International
und der grosse Büroblock daneben
gebaut. Beide Gebäude reduzierten
den Bahnhofplatz auf einen Neben-
schauplatz. Erst die Einführung des
kantonalen SBahn-Systems und die
spätere Öffnung des Industriegebiets
für Bewohner, nach dem Einbruch
der industriellen Produktion, verla-
gerte das Lebensgefühl um den
Bahnhof wieder ins Positive. Der sto-
ckende Privatverkehr auf städtischen

Strassen und Autobahnen half mit,
dem Bahnverkehr und den regiona-
len öV-Verbindungen wieder eine
grössere und interessiertere Kund-
schaft zuzuführen.

Geschichte in Wort und Bild
Seiner Tradition gemäss erzählt der
OVO-Kalender die Geschichte des
Bahnhofs in Worten und Bildern. Die
entsprechenden Monatsseiten sind als
geschlossene Collagen gestaltet, die ei-
nen emotionalen Zugang erlauben, zu-
mal viele der Betrachter und Betrach-
terinnen durch persönliche Eindrücke
mit diesen Ereignissen verbunden
sind. (pd./kst.)

Die Fertigstellung des Bahn-
hofs Oerlikon war für den
Ortsgeschichtlichen Verein
Oerlikon der Anlass, den
Oerlikon Kalender 2017 die-
sem Gebäude zu widmen,
dem das Quartier seinen
Aufschwung verdankte.

Der Bahnhof Oerlikon von 1855 bis heute

Der Oerlikon Kalender ist für 30 Franken
in folgenden Geschäften erhältlich: Buch-
handlung Nievergelt, Papeterie Nievergelt,
Atelier Hohl, Berninaplatz, Fahrradbau
Stolz, Hofwiesenstrasse 200.

Der Jugendstilbau, der heute noch steht, stammt aus dem Jahr 1914. Links das berühmte MFO-Gebäude.

Der «neue» Bahnhof wurde 1865 erbaut. Er ersetzte den Holzbahnhof
Oerlikon. Die Passerelle wurde 1891 erstellt. Fotos: OVO

Den Vorwurf, Wetzikon sei in dieser
Verfassung ein mittelmässiger Drittli-
gist, liess TVU-Coach Stolley nicht
gelten: «Meine Jungs sind diese
Pflichtaufgabe konzentriert angegan-
gen und spielten den Gegner bereits
in der Startphase schwindlig.» Stolley
liess daher besonders auf den Aus-
senstationen und am Kreis munter
rotieren. Einfluss auf den Spielfluss
und den flinken, spielfreudigen Auf-
tritt der Untersträssler hatte dies kei-
nen. Wetzikon zahlte die Zeche für
eine jahrelang desaströse Nach-
wuchsarbeit und dürfte im Frühling
in die 3. Liga durchgereicht werden.
Anders sieht die Lage für die Stadt-
zürcher aus: Abgesehen von den

starken Routiniers Bucheli (Tor),
Schütterle (Abwehrchef) und Badura
(Kreis) haben die jungen TVU-Akteu-
re ihren handballerischen Zenit noch
nicht erreicht. So darf sich der TVU
denn auch eine Top-2-Platzierung
zum Ziel setzen. Dazu muss einer der
Gruppenfavoriten aus Stäfa oder Sig-
genthal noch überholt werden.

U19-Junioren steigen auf
Im Windschatten des Hochgefühls um
die beiden Fanionteams gelang der
U19-Mannschaft ein Achtungserfolg.
Die Equipe von Nachwuchschef Rafael
Wilhelm schloss die Hinrunde auf dem
ersten Platz ab und qualifizierte sich
damit für die im Januar startende In-
ter-Meisterschaft. In der U19-Mann-
schaft führt mit Benjamin Brack ein
erst 16-Jähriger gekonnt Regie, der
als Impulsgeber für das Angriffsspiel
hauptverantwortlich ist. Die Zeichen
stehen also gut, dass die Spielmacher-
position beim TVU längerfristig in den
Händen eines Bracks bleibt – bei den
Herren 1 bekleidet Benjamins Bruder
Enzo derzeit diese Schaltstelle.

Das Punktepaar zum Niedrigtarif
Die erste Herrenmannschaft
war gegen Wetzikon drü-
ckend überlegen und feierte
mit dem 43:23-Erfolg den
nächsten Kantersieg. Gefor-
dert war die Truppe kaum.
Christian Hungerbühler

Leuenberger setzt die Sperre, Inderbitzin (5) kann profitieren. F: M. Bapst

Es war kalt. So suchten die Besuche-
rinnen und Besucher des Advents-
zaubers immer wieder einen Ort, wo
sie sich aufwärmen konnten, entwe-
der drinnen oder draussen mit Gu-
laschsuppe, Chäschüechli, Glühwein,
Marroni, Risotto oder Kürbissuppe.
Aber auch an den anderen Stand-
orten war das Interesse gross. Die
zahlreichen Besucherinnen und Be-
sucher kamen ins Gespräch mit Mit-
arbeitenden von Firmen, Vereinsmit-
gliedern und anderen Hönggerinnen
und Hönggern.

Gute Stimmung
Für musikalische Unterhaltung sorg-
ten der Männerchor Höngg, der wäh-
rend des Abends an verschiedenen
Orten auftrat, der Jazz Circle Höngg
und der Orgelmann. An einigen Orten
erklang weihnachtliche Hintergrund-
musik. Neben Vereinen wie der Zür-
cher Freizeit-Bühne nahmen Institu-
tionen wie das Gemeinschaftszent-
rum Höngg/Rütihof, Haus Sonnegg,
Ortsmuseum, Wogeno sowie diverse
Höngger Firmen am Anlass teil. Auch
FDP und SP zeigten Präsenz.

Die Kinder konnten an diversen
Orten basteln, zum Beispiel Windlich-
ter herstellen, Cupcakes verzieren,
dem Chasperli-Theater oder einer
Weihnachtsgeschichte zuhören.

Die Stimmung war überall gut.
Die Hönggerinnen und Höngger wa-

ren zufrieden, ebenso Tiziana Wer-
len, Initiantin des Adventszaubers
und Vorstandsmitglied des Quartier-
vereins Höngg: «Es hatte viele Leute,
obwohl es sehr kalt war.» Für nächs-
tes Jahr müssten allerdings Änderun-

gen gemacht werden, die zuerst im
Vorstand des Quartiervereins Höngg
besprochen werden müssten. «Die
Besucher wünschen aber, dass der
Anlass unbedingt wieder durchge-
führt wird.»

Pia Meier

Der 2. Höngger Adventszau-
ber lockte die Hönggerinnen
und Höngger nach draus-
sen. Rund um den Meier-
hofplatz wurde ihnen an
15 Standorten viel geboten.

Gelungener Höngger Adventszauber

Der Männerchor Höngg gab an verschiedenen Orten ein Ständchen.

Die Kinder liebten es, Cupcakes zu verzieren. Fotos: pm.
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