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Giorgio, 
MADE IN . . .

Meinung

Auswuchs der 
Handy-Antennen

Interessiert habe ich im «Höngger» 
vom 23. September vom geplanten 
Bau einer Handy-Antenne der Fir-
ma Orange Am Wasser erfahren. 
Auch bei uns hat alles vor einem Jahr 
begonnen. Im «Tagblatt der Stadt 
Zürich» mussten die Anwohner der 
Bergellerstrasse lesen, dass an der 
besagten Strasse eine UMTS-Anten-
ne gebaut werden soll. 

Der Aufschrei in der Bevölkerung 
war gross. Innert vier Tagen gelang 
es, alleine im Umkreis von 400 Me-
tern über 300 Unterschriften gegen 
den Bau der Antenne zu sammeln. 

In den vergangenen Monaten ha-
ben wir Anwohner versucht, Grün-
de zu fi nden, um dieses Vorhaben zu 
stoppen. Die Chancen stehen jedoch 
leider sehr schlecht.

Für mich ist es nicht nachvollzieh-
bar, dass in einem so sensiblen Wohn-
quartier eine Antenne aufgebaut wer-
den darf, die genau auf  Wohnungen 
im Abstand von lediglich 14 Metern 
ausgerichtet ist. 

Im Bauentscheid steht wortwört-
lich geschrieben: «Die vorliegende 
Beurteilung basiert auf dem gegen-
wärtigen Stand der Technik und des 
Wissens. Vorzubehalten sind deshalb 
nachträgliche Aufl agen, Sanierungs-
anordnungen oder ein Widerruf der 
Baubewilligung, wenn neue bzw. ge-
sicherte wissenschaftliche Erkennt-
nisse ernsthafte Hinweise auf gesund-
heitsschädigende Auswirkungen der 
Anlage ergeben sollten.» 

Ein beunruhigendes Gefühl für 
die Nachbarn, die in einer so gerin-
gen Distanz  zur Antenne leben müs-
sen. Mit dieser Anlage werden wir 
und besonders unsere Kinder Tag 
und Nacht bestrahlt und zu Versuchs-
zwecken missbraucht.  

Ein Hausbesitzer kann sich be-
reichern – wir reden hier von über 
100  000 Franken für einen 10-Jah-
res-Vertrag – und die Anwohner 
werden mit hohen Strahlenwerten 
belastet, ohne etwas dagegen unter-
nehmen zu können. Die Lobby der 
Handy-Anbieter ist sehr stark.

Bereits morgen kann es jeden 
Höngger, jede Hönggerin treffen: Wie 
wir letzte Woche erfahren haben, sind 
Orange und andere Anbieter auf der 
Suche nach neuen Standorten. Gerne 
möchte ich wissen, wann die Politik 
endlich etwas gegen diese Auswüch-
se unternimmt. Es kann doch nicht 
sein, dass diese Antennen weiterhin 
in sensiblen Gebieten ohne Konzept 
aufgestellt werden. Weshalb kann 
man diese Anlagen nicht gemeinsam 
nutzen? Laut dem «Tages-Anzeiger» 
bekundet auch die Stadt Zürich Be-
denken betreffend die Gesundheits-
schädigung durch Handy-Antennen. 
Trotzdem hat sie die  Anlage an der 
Bergellerstrasse bewilligt. Für die 
Anbieter zählt nur das Kommerzielle 
– hoffentlich wird diesem Wildwuchs 
bald Einhalt geboten!
    Monique Homs, Höngg

Sie habe den besten Beruf der 
Welt, meint die seit fast 20 Jahren 
in Höngg wohnhafte Hebamme 
Kathrin Pfäffl i. Sie erklärte dem 
«Höngger», weshalb ihre Tätig-
keit weit mehr umfasst als reine 
Geburtshilfe. 

    Peter Inderbitzin

Dass Männer, die der Geburt ihres 
Kindes beiwohnen, gleich ohnmäch-
tig werden, das ist ein reines Cliché 
und stimmt so nicht. «Bei mir ist noch 
fast kein Mann umgekippt», erzählt 
Kathrin Pfäffl i, die seit 20 Jahren in 
ihrem Beruf tätig ist. Als sie während 
ihrer Ausbildung zur Kinderpfl egerin 
ein Praktikum in einer Gebärabtei-
lung absolvierte, setzte sich der Ge-
danke fest, eines Tages als Hebamme 
zu arbeiten. Doch erst nach einigen 
Jahren Arbeit als Tagesmutter, mit 
körperlich behinderten Jugendlichen 
und dem Besuch der Schule für Ge-
staltung realisierte sie ihren Berufs-
wunsch und absolvierte 27-jährig die 
Ausbildung an der Hebammenschule 
St. Gallen.

Ein Herz für Menschen
und Hausbesuche
Kathrin Pfäffl i hat nicht nur die Heb-
ammenschule erfolgreich bestanden, 

sondern auch die höhere Fachschule 
für Hebammen und zahlreiche Wei-
terbildungen. «Sich weiterzubilden ist 
sehr wichtig. Die Hebamme benötigt 
aber nicht nur ein grosses Fachwis-
sen, Diplome oder gar eine Matur, 
sondern Herz, Einfühlungsvermö-
gen, Offenheit und Menschenliebe», 
fi ndet sie. Auch dass sie vier Spra-
chen spricht, kommt der Hebamme 
aus Höngg gelegen, denn seit sie sich 
vor sieben Jahren zur Selbstständig-
keit entschloss, begleitet sie Familien 
aus den verschiedensten Sozial- und 
Kulturkreisen. 2003 stand sie vor der 
Entscheidung, ihren Beruf zu wech-
seln oder selbstständig zu werden. 
Dass sie sich für Letzteres entschied, 
haben weder sie noch ihre bis anhin 
zirka 600 «Kundinnen» bereut. «Mein 
Beruf ist krisensicher und es könnte 
auch noch mehr Hebammen geben», 
fi ndet Kathrin Pfäffl i, «viele Leute 
wissen aber nicht, dass Krankenkas-
sen bis zum zehnten Tag nach der Ge-
burt für die Hebamme aufkommen.» 
Auch drei Stillberatungen im ersten 
Jahr werden bezahlt.

Als alleinerziehende Mutter zwei-

er Kinder muss Kathrin Pfäffl i ih-
re Woche planen können, weshalb 
sie keine Geburtshilfe mehr anbie-
tet, sondern Schwangere und Wöch-
nerinnen begleitet. Sie ist Expertin 
in Familienplanung, bietet Still- und 
Schlafberatung an und ist in TCM 
(Traditioneller Chinesischer Medi-
zin) ausgebildet. 

Der «Höngger» konnte die Heb-
amme begleiten, als sie die am 14. 
September geborene Yuna Beck in 
Höngg besuchte. Es war der Besuch 
einer alten Bekannten: Kathrin Pfäff-
li hatte die Familie schon bei den Ge-
schwistern von Yuna begleitet. Die 
Hebamme wog und kontrollierte das 
herzige Baby, schaute ins Schlaf- und 
Stillprotokoll, hörte den Eltern zu 
und gab ihnen gute Ratschläge. 

Der Besuch dauerte nur eine Stun-
de, doch lange genug, um  jahrelange 
Erfahrung und ein grosses Herz zu 
spüren. Die Frage, ob der Storch die 
Babys bringe, konnte nicht abschlies-
send beantwortet werden, doch so-
lange er sie in die Hände von Kathrin 
Pfäffl i legt, hat er nichts falsch ge-
macht.

Höngg persönlich: Kathrin Pfäffli, Hebamme

Hebamme Kathrin Pfäffl i auf dem 
Balkon eines Hauses, in dem «der 
Storch» ihr kürzlich Arbeit bescher-
te.  (Foto: Peter Inderbitzin)

Nach wunderschönen Spätsom-
mertagen war ausgerechnet am 
Kiki-Fäscht vom 25. September 
ein trüber Regentag. Das hinder-
te aber niemanden daran, sich 
trotzdem auf den Weg in die refor-
mierte Kirche zu machen, um ei-
nen tollen Morgen zu erleben.
Etwa 75 Kinder zwischen vier und 
acht Jahren, etwa 20 Erwachsene und 
zehn grössere Kinder, welche sich als 
Mini- oder Hilfsleiter engagierten, 
verbrachten einen tollen Samstag-
morgen zum Thema «En guete Fründ 
isch Gold wert». Durch den ersten 
Teil in der Kirche führte Claire-Li-
se Kraft-Illi, Sozialdiakonin. Im Mit-
telpunkt stand die Geschichte von 
Zachäus dem Zöllner. Ein Mann, der 
keine Freunde hatte, weil er durch sei-
ne Arbeit einen schlechten Stand in 
der Gesellschaft hatte und dies noch 
verschlimmerte, weil er den Leuten 
zusätzliches Geld nahm. Eine Begeg-
nung mit Jesus veränderte ihn von ei-
ner Minute auf die andere. Da war 
ein Mann, der sich ausgerechnet für 
ihn interessierte, der zu ihm zu Be-
such kommen wollte. Zachäus spür-
te deutlich, wie wichtig Freundschaft 
war und erlebte wahre Freude. Diese 
konnte er auch den anderen weiterge-
ben und war nicht mehr alleine.

Erfüllt mit Singen, Geschichten-
hören und mit dem Handpuppenspiel 
mitleben, machten sich alle zusam-
men auf den Weg ins Kirchgemein-
dehaus. Eine lange Schlange farbiger 
Jacken und Regenschirme bewegte 
sich durch das Zentrum von Höngg. 
Nach einem stärkenden Znüni durfte 
jedes Kind für sich einen Spiegel ver-
zieren. In schneller oder geduldiger 
Arbeit entstanden viele Kunstwerke. 
Wer schnell fertig gebastelt hatte, ge-
noss Unterhaltung im grossen Saal 
mit verschiedenen Spielgeräten, an-
dere nützten jede Minute aus, um zu 
basteln, manche Kinder gestalteten 
noch einen zusätzlichen Spiegel für 

ihre Gruppenleiter. Wieder gemein-
sam ging es dann zurück in die Kir-
che, wo gesungen und eine Geschichte 
erzählt wurde, die einen auch verste-
hen liess, warum ein Spiegel gebastelt 
wurde: Es ging um zwei Freunde, für 
die das gemeinsame Spiegelbild im 
Wasser eine wichtige Bedeutung be-
kam. Sie spürten dadurch, dass sie 
wirklich zusammen gehörten und di-

cke Freunde waren. Kiki und Lucy, 
die beiden Handpuppen, vergnügten 
sich anschliessend mit einem selbst 
gebastelten Spiegel, der dem besten 
Freund geschenkt wurde, und zogen 
die langsam unruhigen Kinder noch-
mals voll in ihren Bann. 

Mit dem Schlusswort von Pfarrer 
Markus Fässler stürmten schon die 
ersten Kinder zu ihren Jacken und 

hin über ins «Sonnegg», wo die «Sonn-
egg»-Frauen alle noch mit einem 
Mittag essen zum gemütlichen Zu-
sammensein einluden. Hier hatte es 
Platz, Freundschaften zu pfl egen zwi-
schen Kindern oder Erwachsenen. 
Und gerne sagt man: «Bis bald, am 
nächs ten Kiki-Fäscht am 20. Novem-
ber.»

Eingesandt von Karin Koch-Haug

Hinweis der Redaktion
Der «Höngger» wird dieses brisante 
Thema voraussichtlich in der Aus-
gabe vom 21. Oktober aufgreifen. 

Stimmungsvolle zehnte Metzgete

Ein guter Freund  ist Gold wert

Die «Örgelifründe buntgemischt» spielten vor der «Alpkulisse Müseli». (fh)

Die zehnte Metzgete unter dem 
Patronat des Quartiervereins, 
vom Männerchor Höngg (MCH) 
organisiert, war dank herrlichem 
Herbstwetter über drei Tage ein 
voller Erfolg. 

Zahlreich liessen sich die Gäste vom 
traditionellen Angebot an kulina-
rischen Köstlichkeiten verwöhnen, 
während sich die Kinder im Heu ver-
gnügten, die künstliche Kuh melkten 
oder das neugeborene Kalb streichel-
ten. «Am Samstagabend war beinahe 
alles ausverkauft. Nur dank dem Pi-
kett-Dienst der Grossmetzgerei so-
wie des Getränkedienstes konnten 
am Sonntag alle verpfl egt werden», 
berichtet Hans Rechsteiner, Prä-
sident des MCH – auch das zweite 
Spanferkel am Sonntag war in einer 
Stunde ausverkauft und der Umsatz 
wurde gegenüber dem Vorjahr um 
dreissig Prozent gesteigert, was den 
MCH freut, ist die Metzgete doch die 
wichtigste Einnahmequelle des Ver-
eins. «Das Ganze in dieser Grösse 

war nur möglich dank der sehr gros-
sen Mithilfe des Frauenchors Höngg, 
den Sängerfrauen und dem Engage-
ment der Bauernfamilie Willi Boss-

hard», betont Rechsteiner dankend. 
Am Sonntagabend seien alle entspre-
chend müde, aber sehr glücklich ge-
wesen. (fh)

Im Plenum oder beim Basteln und Spielen,  das Kiki-Fäscht begeisterte alle Altersklassen auf allen Ebenen. 
(Fotos: Karin Koch-Haug)




