
3Höngger, Donnerstag, 4. Oktober 2012 H ö ng g

nen der Limmatplatz zum Dorfzen-
trum wurde, wie es eine ältere Frau 
ausdrückte, muss dieser Ort den gan-
zen Tag ohne Umsteigen erreichbar 
sein. Der Betrieb während den Stoss-
zeiten diene nur den Berufspend-
lern, nicht den Bewohnern. «Ich ver-
stehe, dass dies für Sie nur ein kleiner 
Trost ist», betonte Türler, «und ich 
hoffe, dass der Kanton das Bedürf-
nis nach einer direkten Verbindung 
von der Grünau zum Hauptbahnhof 
eines Tages erkennt und reagiert, ich 
will und kann Ihnen aber hier keine 
Versprechungen machen.» Zusagen 
konnte er hingegen, dass die Buslinie 
78 – Bändliweg, Bahnhof Altstetten, 
Lindenplatz, Farbhof – ab 2015 im 
7,5-Minuten-Takt bedienen soll, also 
doppelt so häufi g wie heute.

Nach zwei aufregenden Stunden 
war der Informationsteil zu Ende. 
Beim anschliessenden Apéro im Foy-
er ging das Argumentieren pro und 
Kontra hingegen weiter.

Höngg nächstens

«Haltestelle Zwielplatz»
Die Haltestelle Zwielplatz stadt-
einwärts ist noch nicht fertigge-
stellt: Es fehlt die Wartehalle und 
Sitzbank wie Billettautomat stehen 
erst provisorisch. Auf Nachfrage des 
«Hönggers» teilte VBZ-Medienspre-
cherin Daniela Tobler als Grund mit, 
dass die Eigentümer der angrenzen-
den Liegenschaft Limmattalstrasse 
223 im Zuge des Gebäude umbaus 
beabsichtigen, ein Vordach an ihrem 
Haus anzubringen, das in Zukunft 
gleichzeitig auch die VBZ-Warte-
halle ersetzen soll: «Dazu haben die 
VBZ und die Eigentümer der 
Liegenschaft eine entsprechende 
Vereinbarung getroffen, über deren 
Inhalt wir allerdings keine weiteren 
Auskünfte geben können.» 
Die Reali sierung sollte zirka inner-
halb eines Jahres abgeschlossen 
werden können. 

Konzert: 
Magic Thursday
Freitag, 5. Oktober, 20 Uhr, Kon-
zert der Band Magic Thursday: 
Eine funkige Version von Simon 
& Garfunkel mit zweistimmigem 
Gesang. Quartiertreff Höngg, 
Limmattalstrasse 214. 

«Heinz de Specht» spielt
Samstag, 6. Oktober, 20 Uhr, 
Konzert von «Heinz de Specht», 
organisiert vom Forum Höngg. 
Reformiertes Kirchgemeindehaus, 
Ackersteinstrasse 190.

Zugvögel beobachten
Sonntag, 7. Oktober, 9 Uhr, Dau-
er etwa bis 13 Uhr. Anlässlich des 
«European Birdwatch Day» findet 
eine Exkursion an den Katzen-
see statt, wo Zugvögel beobachtet 
werden. Treffpunkt: Bushaltestelle 
Hönggerberg.

Diavortrag 
Nordaustralien
Mittwoch, 10. Oktober, 16.30 Uhr, 
der Diavortrag mit Robert Schul-
hof zeigt die Naturschönheiten 
Nordaustraliens. Tertianum-Re-
sidenz Im Brühl, Kappenbühlweg 
11.

Herbstmarkt
Donnerstag, 11. Oktober, 11 bis 17 
Uhr, Markt auf dem ETH-Höng-
gerberg-Gelände. Frische Produk-
te und Verpflegung. ETH Höng-
gerberg, Piazza.

Am vergangenen Wochenende 
lud der Männerchor Höngg be-
reits zum zwölften Mal zur Metz-
gete. Die Besucher kamen in 
Scharen. Doppelt so viele Gäs-
te wie im Vorjahr sassen am Frei-
tagabend auf dem Hof der Fami-
lie Willi-Bosshard auf dem Höng-
gerberg. 

    Marie-Christine Schindler

Viele Besucher genossen die letz-
te Gelegenheit, den Abend draussen 
zu verbringen, unter einem prächti-
gen Vollmond, begleitet von einem 
Alphorn-Quartett, welches Heimat-
gefühle verbreitete. «Achtzig Prozent 
der Gäste an der frischen Luft waren 
ETH-Studenten», mutmasste Mare-
li Mulders, Präsidentin des Frauen-
chors Höngg. 

Die 27 Sänger vom Männer- und 
vom Frauenchor Höngg hatten al-
le Hände voll zu tun. Immer wieder 
wurden neue Tische aufgestellt. «Wir 
haben gefühlt sicher zehn Kilometer 
zwischen Tischen und Buffet abge-
spult», hielt eine Sängerin die Befi nd-
lichkeit ihrer Füsse fest. Draussen 
drehten drei Senioren mit guter Lau-
ne die Würste auf dem randvoll ge-
füllten Grill und füllten Senf ab. «Wir 
haben schon viel zu tun, aber das las-
sen wir die Gäste nicht spüren», sag-
te einer der Helfer und drückte aus, 
was fühlbar war: Die Helfer verbrei-

teten durch Fröhlichkeit und Charme 
eine wunderbare Gemütlichkeit. Die 
Geduld wurde bei manchen auf die 
Probe gestellt, denen das Wasser 
schon beim Anblick der Speisekarte 
im Mund zusammenlief. Da, wo der 
Blutzuckerspiegel mal ob der War-
tezeit versackte und das Adrenalin 
stieg, wurde die Wartezeit schon mal 
mit einem offerierten Glas Most über-
brückt. Satt wurden schliesslich alle: 
Frische Blutwürste, würzige Leber-
würste, saftige, geräucherte Rippli, 
Schweinskoteletts, Würste vom Grill, 
mildes Sauerkraut und Apfelmus – es 
fehlte auf der Karte nichts, was zu ei-
ner richtigen Metzgete gehört. Zum 
Trinken gab es Süssmost, trüben sau-

ren Most, Sauser oder einen Zweifel 
Pinot Noir vom Riedhof Höngg. Ein 
reiches Kuchenbuffet rundete das 
üppige Mahl ab. Und natürlich durf-
ten die «Verdauerchen» nicht fehlen: 
Kaffee mit Kirsch, Zwetschgen oder 
Trösch. Viele konnten dem «Sänger-
kafi » mit Schlagrahm spezial nicht 
widerstehen. 

Im Stall: 
Kinder, Kälber und Örgeli

Im Stall war jeder Tisch besetzt. 
Gross und Klein sass neben Kälbern 
und Geissen gemütlich zusammen. 
Käthi, Maja und Jack von der Schwei-
zer «Örgelimusik Sunneschyn» un-

terhielten die Gäste mit heimatlicher 
Musik. Auf zwei Handorgeln aus 
dem Emmental, begleitet vom Bass, 
spielten sie Hits wie «de Appezäller» 
oder«Rund um de Säntis». «Wir sin-
gen auch, wenn die Gäste dies wün-
schen», bestätigten sie auf Nachfrage. 
Nicht gesungen hat an diesem Abend 
Ulla im Service. Ob sie das denn heu-
te nicht vermisse, wollten die Gäste 
wissen. Über die Antwort musste sie 
keine Sekunde nachdenken: «Frei-
tags singen wir nie, wir singen immer 
am Mittwochabend.» 

Der Freitagabend: 
Ein voller Erfolg

Für Eric Lehmann, Kassier des äl-
testen Vereins von Höngg, war der 
Abend ein voller Erfolg, schliesslich 
ging es bei diesem Anlass auch da-
rum, die Kassen für die vielen Pro-
ben und Engagements wieder zu fül-
len. Aber nicht nur. «Wir haben einen 
Weg gesucht, um auf uns aufmerk-
sam zu machen, weil wir immer neue 
Mitglieder suchen und unseren Kreis 
verjüngen wollen», hielt Christian 
Schmidt fest, der den Chor 15 Jahre 
lang dirigierte. Wer weiss, vielleicht 
folgen schon bald ein paar der an-
wesenden ETH-Studenten dem Ruf: 
«Be part of it».

Weitere Infos: www.maennerchor-
hoengg.ch, www.frauenchorhoengg.
ch.

Zwölfte Metzgete auf dem Hönggerberg

Fortsetzung
 des Artikels von Seite 1

Stimmungsvolle Atmosphäre mit Alphornklängen an der Metzgete auf dem 
Hönggerberg.  (Foto: Marie-Christine Schindler)

Der Herbstanlass der Gönner 
des Tierparks Waidberg hatte in 
den letzten Jahren immer eine 
beachtliche Schar Gäste auf die 
Waid gelockt. Dieses Jahr ver-
mieste das regnerische Wetter ei-
nen Grossaufmarsch. 
    Louis Egli

Rasch war klar, dass im Park etwa 
doppelt so viele Beine für die Schau 
bereitstanden, als Zuschauer ge-
zählt werden konnten. Tierwärter 
Max Steiner hatte keine Mühe, sei-
ne Damhirsche anzulocken, wissen 
diese doch, dass er meistens mit einer 
grossen Portion Äpfel eintrifft. In-
zwischen wagen sich auch die sechs 
Jungtiere an die Futterkrippe, wo 
Max Steiner die Leckerbissen ver-
teilte. Die Tierfreunde konnten sich 
überzeugen, dass der Vorstand mit 
Sorgfalt um das Wohl der Damhir-
sche besorgt ist. Von den sechs Jung-
tieren sind vermutlich zwei Stiere und 
vier Kühe. Der «Höngger» berichtete 
in einem ausführlichen Bericht über 
diesen erstmaligen und wohl seltenen 
Rekord (www.hoengger.ch, Archiv 
2012, 30. August).

Die Geburt von sechs Jungtieren 
erhöhte den Tierbestand auf insge-
samt 16 Tiere: ein Stier, neun Kühe 

und sechs Junge. Das ist, gemessen an 
der Parkfl äche, ein zu hoher Bestand. 
Zehn bis zwölf Tiere wäre der Nor-
malbestand. Die Regulierung erfolgt 
im nächsten Jahr: Wahrscheinlich 
werden zwei ältere Kühe und die bei-
den Spiesser, also die jungen Hirsche, 
herausgenommen. Bei den Verant-
wortlichen für den Tierpark ist man 
zufrieden, dass bei den diesjährigen 
Geburten vier Kühe geworfen wur-
den: Das erlaubt eine Verjüngung. 
Diese Veränderungen entsprechen 
den normalen Abläufen einer Tier-
population im Gehege wie jenen in 

der freien Natur. In der Wildnis regu-
lieren sich die Positionen unter Stier-
kälbern, wenn diese geschlechtsreif 
werden, mit oft unerbittlichen Macht-
kämpfen zwischen dem herrschen-
den Bock und den heranwachsenden 
Nebenbuhlern. In einem geschlosse-
nen Gehege erfolgt die Regulierung 
durch die Wildhüter. 

Nach dem Rundgang waren die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
am Herbstanlass traditionsgemäss 
zu einem kleinen Imbiss eingela-
den. Einmal mehr begaben sich die 
Gäste auf den Bauernhof der Fami-

lie Willi-Bosshard am Hönggerberg. 
Dort lud der Männerchor Höngg zur 
Buure-Metzgete ein. Hier gesellten 
sich noch einige Tierfreunde dazu. 
Man genoss das reichliche Angebot 
und die Wärme im ehemaligen Stall. 
Ein paar muntere Ziegen wunderten 
sich über das lebhafte Treiben in ih-
rem Zuhause. 

Ehrentafeln für Sponsoren

Gleich am Anfang des Tierparks ste-
hen die Ehrentafeln der Sponsoren. 
Wer einen Obolus von 1500 Fran-
ken oder mehr stiftet, dessen Name 
wird in Holz geschnitzt. Seit der Ver-
einsgründung im Jahre 1998 haben 
27 Spendende und Firmen sich diese 
Ehre zukommen lassen. Im Moment 
sind noch sechs Tafeln namenlos, 
für weitere Tafeln hat es noch Platz – 
die Damhirsche freuen sich über je-
de Unterstützung. Die Gönner sor-
gen dafür, dass die Damhirsche den 
Winter gut überleben. Diesen Win-
ter steigt der Bedarf an Futter. Sollten 
Tierfreunde interessiert sein an einer 
Mitgliedschaft, kann man sich an den 
Präsidenten Jack Bosshard wenden. 
Er ist unter Telefon 044 341 69 25 so-
wie per E-Mail erreichbar: jaboss@
sunrise.ch.

Herbsttreff im Tierpark Waidberg

Am letzten Sonntag fand in der 
Kirche Heilig Geist der Ab-
schiedsgottesdienst für die schei-
dende Gemeindeleiterin Isabella 
Skuljan statt. 

Isabella Skuljan kam im Jahr 2000 
nach Höngg und hat rund zehn Jah-
re lang die Pfarrei geleitet. Sie verab-
schiedet sich nun nach einem sechs-
monatigen Sabbatical ganz von der 
Pfarrei Heilig Geist. Sie übernimmt 
am Inselspital in Bern seelsorgerliche 
Aufgaben für Familien mit schwer-
kranken Kindern. Dazu passend re-
dete sie in ihrer letzten Predigt in 
Höngg zum Themenfeld der Heilung 

durch die Medizin und des Heils des 
Christentums. Viele Gottesdienstbe-
sucher bedankten sich anschliessend 
persönlich bei Isabella Skuljan für 
ihren grossen Einsatz für die Pfarrei 
in den vergangenen zehn Jahren. Al-
le ehemaligen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die bis Anfang Jahr mit 
Isabella Skuljan zusammengearbeitet 
hatten, waren ebenfalls gekommen, 
um ihr zu danken und ihr für ihre 
neue Herausforderung alles Gute zu 
wünschen.

Eingesandt von Brigitte Kämpfen-
Federer, Alt-Kirchenpfl ege-
präsidentin Pfarrei Heilig Geist

Abschied von Isabella Skuljan

Fast die gesamte Damhirschfamilie versammelte sich für die Gäste, es fehlen vier
der noch scheuen Jungtiere.   (Foto: Louis Egli)

Isabella Skuljan (5. von links) umrahmt vom ehemaligen Team.  (Foto: Walter Voser)
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