
schluss des HGH, der vom jetzigen 
OK Wümmetfäscht mitgetragen wur-
de und wird und der die Durchfüh-
rung des Wümmetfäschts nur noch 
alle zwei Jahre vorsieht, zum Nenn-
wert. GV-Beschlüsse sind für mich 
verbindlich und lassen keinen Inter-
pretationsspielraum zu.» Somit sei es 
klar: Im 2012 kann es kein WüFä ge-
ben, denn ohne Platz und ohne Un-
terstützung seitens HGH und OK 
Wümmetfäscht ist die Durchführung 
eines solchen Anlasses nicht mög-
lich. Dies, so Stahel abschliessend, 
verschaffe aber auch Zeit, sich unter 
einem neuen Präsidium Gedanken 
über Form und Inhalt des nächsten 
Wümmetfäschts zu machen.

Nur wenig detaillierter sind Sta-
hels Vorstellungen davon, wie der 
Quartierverein nächstes Jahr sein 
75-Jahr-Jubiläum begehen wird, nun 
da klar scheint, dass dann kein Wü-
Fä dafür die Bühne liefern wird. Be-
reits an der Generalversammlung des 
QVH am 6. Juni hatte Stahel aber in 
diesem Zusammenhang auf die Er-
öffnung des Weinwegs Höngg am 22. 
September 2012 hingewiesen.

Eröffnung mit «Gewerbezvieri»?

Da Stahel der Meinung ist, dass zwei 
grosse Anlässe innerhalb eines Mo-
nats die Kräfte der engagierten Per-
sonen wie auch der Teilnehmenden 
überfordern, denkt er an eine Ver-
knüpfung der beiden Anlässe. Es sei 
indes Sache des OK Weinweg, über 
Form und Inhalt der Eröffnungs-
feier zu entscheiden, liess er wissen 
und fügte an: «Auf die Unterstützung 
durch den QVH kann das OK zäh-
len.» Und er gelangt mit der Idee an 
den HGH, sich dann mit einem «Ge-
werbezvieri» – zum Beispiel im re-
formierten Kirchgemeindehaus – zu 
beteiligen: «Somit würde diese Tradi-
tion auch 2012 weitergeführt und wä-
re eine grossartige Bereicherung zur 
Eröffnung des Weinwegs Höngg.»
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Auffällig liberal.
Carmen Walker Späh in den Nationalrat
…weil sie sich für die Erleichterung von Investitionen in 
erneuerbare Energien einsetzt.

Alexander Jäger, Gemeinderat, dipl. Umweltnaturwissenschafter 

2x auf Ihre Liste –
aus Liebe zur Schweiz.

Fortsetzung des Artikels von Seite 1

In der wunderschönen Sport-
anlage Rheinau in Balzers kam 
der SV Höngg am vergangenen 
Samstag nie auf Touren und un-
terlag einem kampfstarken Geg-
ner knapp.

Bei herrlichem, jedoch etwas win-
digem Herbstwetter liessen es sich 
rund 30 Höngger Fans nicht nehmen 
ins Ländle nach Balzers zu reisen, um 
die Goll-Boys zu unterstützen. Nach 
einem verhaltenen Start in die Meis-
terschaft hat das Team aus Liech-
tenstein die letzten zwei Partien ge-
wonnen und war gewillt, den «guten 
Lauf» fortzusetzen. Und so landete 
der Ball, nach einer schönen Offensiv-
aktion über die linke Seite, bereits in 
der sechsten Minute auf den Füssen 
von Rony Hanselmann, der ihn un-
haltbar für den Höngger Torwart Pe-
tro in die Maschen versenkte. 

Steil in die Tiefe lanciert, vergab 
in der 16. Minute der Höngger Ste-
pan Boos die bis dahin einzige echte 
Höngger Chance, als er am heraus ei-
lenden Balzers-Torhüter scheiterte. 
Doch in der 22. Minute verwertete 
Toni Dupovac ein Zuspiel im Straf-
raum mit einem Schuss in die ent-
fernte Torecke zum Höngger Aus-
gleich. 

Es schien so, als würden die Stadt-
zürcher nun zu ihrem gewohnt druck-

vollen Angriffsspiel fi nden. Doch die 
leichte Höngger Dominanz dauerte 
gerade rund zehn Minuten. Die erste 
Halbzeit ging mit einem leistungsge-
rechten 1:1 zu Ende. Der SVH konn-
te nicht verbergen, dass ihm drei bis 
vier Stammspieler in Balzers nicht 
zur Verfügung standen.

Kaum präsente Höngger

Die Einheimischen taten zu Beginn 
der zweiten Halbzeit mehr, um zu 
einem unterhaltenden 1.-Liga-Spiel 
beizutragen und störten die Offen-
sivbemühungen der Höngger perma-
nent. 

Der SVH bekundete weiterhin Mü-
he, sich positiv in Szene zu bringen. 
Ein Lichtblick war die Einwechslung 
von Rafi  Dössegger in der 55. Minu-
te, der nach seiner langwierigen Ver-
letzung ein äusserst engagiertes und 
kämpferisches Saison debut gab. Das 
jederzeit sehr faire Treffen plätscher-
te weiterhin, mit leichten Vorteilen 
für die Liechtensteiner, vor sich hin. 
In der 61. Minute brachte der Trai-
ner des FC Balzers, Michael Nus-
höhr, den vermeintlichen Joker, den 
liechtensteinischen Nationalspieler 
und einstigen Profi  in Italien, Mario 
Frick, ins Spiel. Sein Einsatz dauerte 
gerade einmal bis zur 69. Minute, als 
ihn seine Verletzung wieder plagte 

und er vom Feld genommen werden 
musste. Ein katastrophaler Fehler in 
der Höngger Hintermannschaft – ein 
Querpass vor dem eigenen Strafraum 
in die Füsse eines Gegners − ermög-
lichte es Wolfgang Kieber, in der 75. 
Minute zum Schlussresultat von 2:1 
für den FC Balzers zu erhöhen, denn 
alle zahmen und wenig beherzten Be-
mühungen der Gäste aus Zürich, dem 
Spiel noch eine Wende zu geben, blie-
ben ohne Wirkung. Und so wurde ein 
über weite Strecken emotionsloses 
Spiel nach 93 Minuten vom über-
zeugenden Schiedsrichter aus dem 
Welschland abgepfi ffen.

Hochspannung ist angesagt

Enttäuscht vom schlechtesten Auftritt 
der Saison waren neben den Höngger 

Spielern auch der Trainer Stefan Goll 
und die mitgereisten SVH-Anhänger. 
Die grössere Kampfbereitschaft und 
physische Präsenz haben über Sieg 
und Niederlage entschieden. 

Es gilt nun den Ausrutscher 
schnellstmöglich zu vergessen und 
sich positiv auf die grosse Heraus-
forderung gegen den FC Schaffhau-
sen am kommenden Samstag, 8. Ok-
tober, um 16 Uhr auf dem Höngger-
berg einzustellen. Die Schaffhauser 
stiegen letzte Saison aus der Challen-
ge League ab, das Spiel verspricht al-
so spannend zu werden  und der SVH 
als derzeit dritte Kraft im Stadtzür-
cher Fussball freut sich über jede Un-
terstützung durch Zuschauer auf dem 
«Hönggi».

Eingesandt von Kurt Kuhn, SVH

SV Höngg: Nur ein Streichergebnis im Ländle

Auch die elfte Buuremetzgete auf 
dem Hof der Familie Willi-Boss-
hard unterhalb des «Müselis» 
war für alle Beteiligten ein stim-
mungsvolles Erlebnis. 

Witzbolde scherzen, es werde bald 
keine Bauern mehr geben auf dem 
Hönggerberg, wenn dort seit elf Jah-
ren jeden Herbst welche gemetz-
get werden. Doch natürlich ist die 
«Buure metzgete» kein blutiges Spek-
takel, sondern ein stimmungsvoller 
Anlass für die ganze Familie, der je-
den Herbst vom Männerchor Höngg 
(MCH), tatkräftig vom Frauenchor 
Höngg unterstützt, auf dem Hof sei-
nes Mitgliedes Markus Willi-Boss-
hard organisiert wird. Auch am ver-
gangenen Freitag und Samstag liessen 
sich zahlreiche Besucher die Gelegen-

heit nicht entgehen, gemütliche Stun-
den an den Festbänken zu verbringen. 

An den Abenden war der umfunk-
tionierte Stall voller Festfreudiger, ei-
nige mussten gar trotz kühler Nacht-
luft mit Plätzen draussen auf dem Hof 
vorlieb nehmen, dort wo tagsüber die 
milde Herbstsonne angenehme Wär-
me spendete. 

Während die Erwachsenen plau-
derten, tobten sich die vielen Kinder 
bei waghalsigen Sprüngen ins Heu 
aus, fütterten und streichelten die 
zahlreichen, zum Teil wenige Ta-
ge alten Kälber oder versuchten ih-
re Künste als Jungmelker, allerdings 
nur an Kuhattrappen. «Der Knüller 
am Samstag», so Eric Lehmann vom 
MCH, «war jedoch die Präsenta tion 
der Junioren-Schwinger im Säge-
mehl.»    (fh)

Es war wieder Buuremetzgete

Bereits zum vierten Mal trafen 
sich Jugendliche und Vertre-
tungen verschiedener Sicher-
heits- und Sozialbehörden zum 
Fussballturnier im Rütihof. Ganz 
nach dem Motto «miteinander 
statt gegeneinander». 

Bei gewohnt sonnigem Altweiber-
sommerwetter wurde am 28. Sep-
tember, das 4. Fussballturnier mit 
Stadtpolizistinnen und -poli zisten, 
Mitarbeitenden der SIP (Sicherheit, 
Intervention, Präven tion) und den 
Jugendlichen aus dem Rütihof und 
Höngg zelebriert. Ab 15 Uhr fanden 
sich die Protagonisten beim Fussball-
platz des Schulhauses Rütihof ein. 
Schon lange vor dem Turnier wurde 
spekuliert, ob es denn richtige Poli-
zisten wären, die mitspielen, und ob 
wohl Spieler verhaftet würden, wenn 
sie ihre Gegner in der Hitze des Ge-
fechts etwas zu hart angreifen. Nach 
zehn Gruppenspielen und einem 
spannenden Finale um 18 Uhr konn-

te der Eisspray jedoch ungebraucht 
wieder in der Tasche verstaut werden: 
Trotz ehrgeizigem Siegeswillen wur-
den alle Spiele fair ausgetragen. 

Berührungsängste abbauen

Ein Polizist meinte, ihn freue es be-
sonders, dass ihn die Jugendlichen 
kennen, wenn er mit seinen Berufs-
kolleginnen und -kollegen beim Beck 
im Rütihof Znüni nehme. Die Berüh-
rungsängste könnten durch das ge-
meinsame Fussballspiel gelöst wer-
den. Polizeibeamte sind zwar im-
mer noch Respektspersonen für die 
Jugendlichen, aber schliesslich halt 
auch nur Menschen. Auch die SIP 
nutzte die Gelegenheit, um die Ju-
gendlichen in einem anderen Setting 
kennen zu lernen. So war es für alle 
Beteiligten ein erfolgreicher Anlass, 
um sich einander anzunähern. 

Einigen der Jugendlichen reichte 
das Turnier offenbar nicht. So sind ei-
nige von ihnen direkt aus dem Fuss-

balltraining ans Turnier gekommen, 
während andere nach dem Final 
noch länger weiterspielten. Die gute 
Kondition kommt nicht von ungefähr 
– schliesslich spielen mehrere der 
jungen Fussballer bereits für grosse 
Vereine.

Im Quartier breit abgestützt

Zusammen mit Barbara Hoffmann 
Meier vom Eltern- und Freizeitclub 
Rütihof, Mario Delfi no vom Schul-
haus Rütihof, der Suchtpräventions-
stelle der Stadt Zürich und Roland 
Gisler, Jugendarbeiter der refor-
mierten Kirche Höngg, hatte Philipp 
Heger vom Jugendbereich der Quar-
tierschüür Rütihof das Turnier zwi-
schen Stadtpolizei, SIP und Jugend-
lichen aus dem Quartier Rütihof or-
ganisiert – und zusammen freuen sie 
sich auch bereits heute auf das fünfte 
Fussballturnier im 2012.

Eingesandt von Philipp Heger, 
Quartiertreff Rütihof

Annäherung auf fussballerische Art

Ein Bauernhof voller Festbänke.   (Foto: Fredy Haffner)

So kann Fussball zwischen Jugendlichen und Polizisten auch sein: friedlich und fair im Rütihof.  (zvg) 

Das Sozialdepartement strebt an, 
dass die Quartiertreffs Höngg 
und Rütihof per Anfang 2013 zu 
den Zürcher Gemeinschaftszen-
tren wechseln. Höngg würde also 
gleich zwei GZ erhalten − zumin-
dest dem Namen nach.

Wie Stadtrat Martin Waser in einer 
Mitteilung an die Medien am 30. 
September wissen liess, soll die Auf-
teilung der soziokulturellen Ange-
bote zwischen der privaten Stiftung 
Zürcher Gemeinschaftszentren (GZ) 
und den städtischen Sozialen Diens-
ten verbessert werden. 

Deshalb soll das GZ Altstadthaus 
an die Sozialen Dienste übertragen 
werden. Im Gegenzug übernehmen 
die Zürcher Gemeinschaftszentren 
von den Sozialen Diensten die Quar-
tiertreffs Höngg und Rütihof, deren 
Betrieb im gleichen Rahmen weiter-
geführt werden soll.

Die vorgeschlagenen Änderungen 
sollen dem Gemeinderat im Früh-
ling 2012 zum Entscheid vorgelegt 
werden. Dessen Zustimmung voraus-
gesetzt, können die Übertragungen 
per 1. Januar 2013 vollzogen wer-
den.  (fh)

Erhält Höngg zwei Gemeinschaftszentren?


