
So wird die Limmattalstrasse voraus-
sichtlich von Mitte Februar 2012 bis 
Mitte Dezember 2012 erneuert, Sa-
nierung und Ausbau der Strasse  Am 
Wasser sind ab Mitte März 2012 bis 
Anfang Januar 2014 geplant und die 
umfangreichen Arbeiten an der an-
schliessenden Breitensteinstrasse sol-
len danach, zwischen Juli 2014 und 
Ende Juni 2015, umgesetzt werden. 
Cigdem Ruf, Leiterin Kommunika-
tion beim Tiefbauamt (TBA), weist 
auf Anfrage des «Hönggers» jedoch 
explizit darauf hin, dass «zurzeit die 
Bautermine und -dauer bei der Lim-
mattalstrasse und Am Wasser noch-
mals überprüft werden».

Die Frage drängt sich also auf, was 
denn geschehen würde, sollten die 

Testergebnisse einer Versuchsphase 
am Meierhofplatz positiv ausfallen, 
denn in Anbetracht der anstehenden 
Bauprojekte könnten selbst die er-
folgversprechendsten Massnahmen 
wohl erst Jahre später tatsächlich 
umgesetzt werden. Mit der Limmat-
talstrasse und der Achse Am Was-
ser/Breitensteinstrasse als Baustellen 
wären gleich zwei wichtige Verkehrs-
adern nicht in der Lage, den Mehr-
verkehr aufzunehmen.

Die zweite Frage ist, ob und an-
hand welcher Kriterien die Stadt ei-
nen gestarteten Versuch «jederzeit 
abbrechen» würde, wie sie das mehr-
fach beteuerte. Dies ist in Höngg eine 
«Vertrauensfrage» – und mit diesem 
Vertrauen ist es derzeit, nach allem, 

was nun geschehen ist, nicht weit her. 
Heiko Ciceri beruhigt erneut: «Sollte 
es sich einige Wochen nach Ver-
suchsbeginn zeigen, dass nicht die ge-
wünschte Wirkung erzielt wird, ist es 
auch in unserem Interesse, den Ver-
such abzubrechen und nicht an der 
Maximaldauer von einem Jahr fest-
zuhalten.»

Wird Höngg selbst aktiv?

Aber was, wenn sich in Höngg – oh-
ne dabei die Federführung der Stadt 
abzuwarten – eine überparteiliche, 
repräsentative Arbeitsgruppe bilden 
würde, um Lösungsvorschläge für 
das Chaos am Meierhofplatz – und 
darüber hinaus – aufzuzeigen, die 

dann im Quartier auch getragen wür-
den? Ueli Stahel, Präsident des Quar-
tiervereins, sieht darin einen gang-
baren Weg, wie er auf Anfrage des 
«Hönggers» bestätigt.

Bis dahin bleibt wohl nichts an-
deres, als die Petition der FDP (siehe 
Artikel Seite 7) zu unterzeichnen, um 
so politisch Druck zu machen. Ueli 
Stahel wie auch André Bolliger, Prä-
sident des Vereins Handel und Ge-
werbe Höngg, unterstützen dieses 
Vorgehen, um den Gesamtstadtrat 
zum Umdenken zu bewegen.

Die Chance von Rekursen beur-
teilt Stahel nach Rücksprache mit 
einem Rechtsanwalt dagegen skep-
tisch: «Wir werden dennoch versu-
chen, Stichworte für eine Rekurs-

schrift zusammenzutragen und auf 
unserer Website zu platzieren – zu-
sammen mit einem Hinweis betref-
fend Legimitation und Kosten.» Jeder 
Rekurswillige wird seine Legitima-
tion individuell begründen müssen, 
letztes Abgabedatum ist Freitag, 24. 
September (Poststempel), wenn im-
mer möglich eingeschrieben.

Die Arche Beratung für Familien 
unterstützt Eltern mit Suchtpro-
blemen und psychischen Schwie-
rigkeiten. Es ist eines der vier Pro-
jekte, die vom Erlös des Höngger 
Flohmarktes profi tieren dürfen.

Studien sagen, dass über 100  000 
Menschen im Kanton Zürich von 
Armut betroffen sind. Vielen Fami-
lien und alleinerziehenden Müttern 
und Vätern fehlt das nötige Geld, um 
den Grundbedarf für den Lebens-
unterhalt zu fi nanzieren. Die Aus-
wirkungen sind vielschichtig und 
vor allem die Kinder gehören zu den 
Leidtragenden. Wegen fehlendem 

Geld muss oft auf Freizeitaktivi-
täten verzichtet werden und die Fa-
milien ziehen sich aus dem gesell-
schaftlichen Leben zurück. Wer zu-
sätzlich noch Probleme mit Sucht hat 
oder psychisch krank ist, traut sich 
deshalb oft nicht in die Gesellschaft. 
Auch bezahlbare Aktivitäten werden 
gescheut. 

Die Arche Beratung für Fami-
lien des Vereins Arche Zürich unter-
stützt suchtmittelabhängige Eltern, 

oft alleinerziehende Mütter, in ihrer 
Alltagsbewältigung und fördert un-
ter anderem gezielt Gruppenaktivi-
täten. Die Familien gestalten gemein-
sam ihre Freizeit, nehmen bestehen-
de Angebote in Anspruch und lernen 
unterschiedliche kostengünstige Be-
schäftigungen mit ihren Kindern 
kennen. Mit guten Erfahrungen und 
einem gestärkten Selbstwertgefühl 
fühlen sie sich von der Gesellschaft 
weniger ausgegrenzt.

Ein Teil des Erlöses des Höngger 
Flohmarktes fl iesst in dieses zür-
cherische Projekt. Die Arche Bera-
tung für Familien bedankt sich herz-
lich. (e)
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Höngg Nächstens

Der Mythos der Tania Blixen
Dienstag, 21. September, 16.30 
Uhr, Diavortrag mit Regine Wer-
nicke, Tertianum Im Brühl, Kap-
penbühlweg 11.

Neu in Höngg?
Donnerstag, 23. September, 19 
Uhr, Höngg und seine Vereine am 
Neuzuzügeranlass des Quartier-
vereins kennen lernen oder neu 
entdecken. Führung und Apéro. 
Treffpunkt reformierte Kirche.

Degustation im Frankental
Samstag, 25. September, 8 bis 16 
Uhr, Premieren-Weindegustation, 
Obsthaus Wegmann, Frankenta-
lerstrasse 60.

Ökumenischer FraueTräff
Samstag, 25. September, 9 Uhr, 
Nachdenken über die Philosophin 
Jeanne Hersch, mit alt Stadträtin 
Monika Weber. Heilig Geist.

Ortsmuseum offen
Sonntag, 26. September, 10 bis 12 
Uhr, mit Höngger Zmorge. Orts-
museum, Vogtsrain 2. 

Meditativer Kreistanz
Montag, 27. September, 19.30 Uhr, 
sich bewegen im Kreis holt aus der 
Zerstreuung des Tages in erlebbare 
Stille. Kirche Heilig Geist.

Jugendliche gegen Polizei
Mittwoch, 29. September, 15 bis 
19.30 Uhr, 3. Fussballturnier Ju-
gendliche gegen Polizei, Teilnah-
me ab sechster Klasse, Teambil-
dung vor Ort. Schulhaus Rütihof.

Metzgete 
Freitag, 1., 18 bis 24 Uhr, und 
Samstag, 2. Oktober, 11 bis 24 
Uhr, Metzgete mit dem Männer-
chor Höngg, Bauernhof Am Höng-
gerberg 80.

Der Flohmarkt der beiden 
Höngger Kirchgemeinden war 
ein voller Erfolg für alle Beteilig-
ten, die bei Volksfeststimmung so 
allerhand erlebten.

Der Flohmarkt vorletztes Wochen-
ende, der nur alle drei Jahre durch-
geführt wird, war ein voller Erfolg: 
Das Ergebnis von gut 50  000 Fran-
ken netto liegt 7000 Franken über je-
nem vom letzten Mal und erlaubt eine 
grosszügige Unterstützung der vier 
ausgewählten Hilfsprojekte. Mitge-
holfen hat dabei auch, dass das «Bro-
ckiland» alle übrig gebliebenen Wa-
ren – fast zehn Tonnen – mitnahm 
und andererseits der Erlös generell 
höher lag, an einigen Ständen bis zu 
50 Prozent. Die Rückmeldungen der 
Mitarbeitenden entsprachen denn 
auch den Zahlen: «Stets gute Stim-
mung und alle waren motiviert, es 
gab viele nette Begegnungen mit lan-
ge nicht mehr gesehenen Bekannten», 
«Sehr gelungen und wertvoll», «Ich 
freu mich auf den nächsten Flohmi», 
«Super organisiert», dies nur einige 
der Stimmen.

Knochenharte Arbeit . . .

Rund 150 Personen, Freiwillige und 
Mitarbeitende der Kirchen, hatten 
die in der Vorwoche stundenlang sor-
tierten, geprüften, grob gereinigten  
und möglichst dekorativ aufgebauten 
Gegenstände am letzten Augustwo-
chenende an 16 Ständen verkauft. 
Manch einer war von dem Trubel, 
den vielen Gesprächen und dem lan-
gen Stehen recht erschöpft. Allein der 
Aufwand, um diesen Grossanlass 
überhaupt durchführen zu können, 
war enorm und wurde vom Sigristen-
team bestens organisiert und bewäl-
tigt. 

. . . und viel Freude

Die Käufer kamen vor allem am 
Samstag zahlreich: Höngger, Händ-
ler und «angefressene Flohmärtler», 
die für gute Sachen auch einen rech-
ten Preis zahlten. Der Grillduft und 
die fantastischen selbstgemachten 

Kuchen trugen zur Quartierfeststim-
mung bei, den gelegentlichen Regen-
spritzern zum Trotz. Es ist immer 
wieder erstaunlich, dass Dinge ver-
kauft werden, von denen man es nie 
erwartet hätte – eine ökologisch sinn-
volle Entrümpelung für einen guten 
Zweck. Insgesamt wurden eher we-
niger, dafür bessere Waren gebracht. 
Eindrücklich zeigt sich auch der tech-
nische Wandel im Bereich der Elek-
tronik oder der Medien, so wenn zum 
Beispiel Schallplatten oder VHS-Ge-
räte praktisch unverkäufl ich bleiben. 

Auch Heiteres bot der Flohmarkt 
reichlich: Wer eine Tasche kaufte, be-
kam womöglich noch einiges dazu, 
Dinge wie alte Schmerztabletten oder 
Strümpfe in Originalverpackung. Ein 
Kunde wollte ernsthaft wissen, ob 
man die Puzzles auf Vollständigkeit 
geprüft habe. Wie sehr die Waren 
den Vorbesitzern am Herzen lagen, 
zeigt diese Episode: Bei einem höl-
zernen Puzz le für Kleinkinder fehlte 
ein Teil. «Das kannst du fortwerfen», 
meinte die Kollegin. «Nein, vielleicht 
fi nden wir es noch im Gnusch.» Kurz 

darauf kam ein junger Mann vorbei 
und setzte das fehlende Teil in die Lü-
cke: Er hatte sein Puzzle am Stand ge-
sehen und war sicher, dass das «mis-
sing link» noch zu Hause rumliegen 
müsse. 

Wenige Misstöne . . . 

. . . sind leider auch zu vermerken: Lei-
der wird die Regel, dass der Floh-
markt keine Entsorgungsstelle ist, 
nicht von allen beachtet, wenn Ka-
puttes oder völlig Verschmutztes ab-
gegeben wird. Und einige Händler, 
die sich trotz günstiger Preise offen-
sichtlich bereichern wollen, fallen 
den Verkaufenden immer wieder un-
angenehm auf. Unverständlich und 
ausgesprochen stossend ist der Dieb-
stahl der Handtasche einer Verkäufe-
rin.

Dank

Das OK dankt einerseits der Höngger 
Bevölkerung für die eindrückliche 
Unterstützung und andererseits al-
len, die so emsig geholfen haben, den 
Flohmarkt 2010 zum Erfolg zu brin-
gen. Neue, gerne auch jüngere Frei-
willige, sind 2013 sehr willkommen.

Eingesandt von Matthias Reuter

Feststimmung am Flohmarkt

Das detaillierte Konzept ist unter 
www.stadt-zuerich.ch/dav, 
Rubrik «Publikationen und 
Broschüren»  abrufbar.
Weitere Informationen 
auf der Homepage des QVH, 
www.zuerich-hoengg.ch.

Höngger Flohmarkt hilft armen Familien

Licht im Chaos am Meierhofplatz?

Die Förderung der Freizeitgestaltung 
ist ein wichtiger Pfeiler. Im Sommer ge-
niessen die Kinder den gemeinsamen 
Badespass.  (zvg)

Volle Tische, voller Saal am Samstagmorgen am Flohmarkt – wie alle drei Jahre.  (Fotos: Fredy Haffner)

Die Welt neu betrachtet: Feldstecher waren begehrt und luden zu optischen 
Entdeckungsreisen.


