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Liebe Leserin

Lieber Leser

Für mich ist es wie verhext, die ersten Monate eines neuen Jahres verfliegen 
jeweils im Nu, ehe man es sich versieht, ist es schon wieder Frühling und die 
ersten Blätter und Blumen spriessen aus dem Boden. Wie einen bunten Blu-
menstrauss sehe ich auch die Aktivitäten in unseren Siedlungen. Dank dem uner-
müdlichen Einsatz der Kontaktgruppen und von Einzelpersonen finden immer 
wieder spannende Anlässe für verschiedenste Zielgruppen statt. Für jeden ist 
etwas dabei, wer die Nachbarschaft pflegen möchte, erhält vielfältige Gelegenheit 
dazu. 

In diesem Heft lesen Sie deshalb, stellvertretend für die spriessenden Blumen-
blüten des Frühlings, einige schöne Geschichten zu den vergangenen Anlässen. 
Eingeläutet wurde das Jahr vom Neujahrsapéro (Seite 5), auf den nur einen Tag 
später eine erste Sitzung mit Partizipation von interessierten MieterInnen zur 
Neugestaltung des Gemeinschaftsraums Hofgarten folgte (Seite 5). Ein Filmabend 
(Seite 6), Osterbasteln (Seite 7) und Osterbrunch (Seite 9) folgten. Auf den Seiten 
10 und 11 finden Sie einen bunten Blumenstrauss zu den Aktivitäten im Stadtgar-
ten II (ehemals B3S, siehe Seite 4) und anschliessend folgt ein Porträt von Niklaus 
Hari, Bewohner der Stammhäuser, der am 4. März für die EVP für den Gemein-
derat kandidierte (Seite 12). Den Abschluss macht ein historischer Rückblick von 
Fady Barcha, Bewohner des Sihlgartens, über den Höckler, ehemals wichtigstes 
Ausflugsziel der Zürcher Bevölkerung, heute vergessener lauschiger Hain (Seite 
14). 

Ich freue mich, wenn auch Sie gerne über diese Blumen unserer geho-Gemein-
schaft lesen und möchte mich mit dieser Ausgabe als Redaktorin des Hofblatts 
von Ihnen verabschieden. Wie Sie bereits informiert wurden, werde ich nach der 
kommenden Generalversammlung das Ressort wechseln und in Zukunft nicht 
mehr für das Hofblatt zuständig sein. Dennoch werde ich aber natürlich noch den 
einen oder anderen Text beisteuern, sodass der Blumenstrauss auch weiterhin 
bunt und dicht bleibt. Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen dieser Ausgabe 
des Hofblatts.

Mit freundlichen Grüssen

Valérie Clapasson
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A K T U E L L E S

Aus der Geschäftsstelle

La Filanda
Die Bäckerei Wüst in unserem Green-
city-Neubau Stadtgarten II hat am  
11. Januar ihre gemütlich eingerichte-
ten Räumlichkeiten mit dem klangvol-
len Namen «La Filanda» für Kunden 
geöffnet. Vorangegangen war ein auf-
wendiger Ausbau der Mieterfläche, vor 
allem im Bereich Haustechnik. Es erin-
nert wenig an eine klassische Bäckerei. 
Vielmehr ist eine Mischung aus Bäcker, 
Take-Away und Restaurant im italieni-
schen Vintage-Stil entstanden. Wer die 
Filiale schon mal besucht hat, wird mit 
Sicherheit sagen, dass sich der Auf-
wand gelohnt hat. Als Kunde fühlt man 
sich auf Anhieb wohl, zumal das Kon-
zept der «Bäckerei» Kunden bewusst 
zum Verweilen einlädt. So kann man 
zwischen Pizza, Pasta, Snacks, beleg-
ten Brötchen und Salaten wählen und 
wird an einigen Abenden auch am Tisch 
bedient.
Der Start scheint gut geglückt zu sein. 
Wir von der Geschäftsstelle müssen 
uns um die Mittagszeit immer wieder 
an längere Schlangen an der Theke 
gewöhnen. Ausserhalb der Stosszeiten 

besteht aber noch Potenzial zu wach-
sen, was mit den immer neuen Zuzü-
gen in die weiteren Neubauten in der 
Greencity sicher umgesetzt wird.  Die 
Bewohner des neuen Quartiers sind 
jedenfalls glücklich über diese Nach-
barschaft. Wir erwarten mit Freude die 
warme Jahreszeit mit Aussenbestuh-
lung auf dem Spinnereiplatz und 
selbstgemachtem Glacé.

Glasfaser auch  
im Sihlgarten

Ein Teil unserer Siedlungen ist bereits 
mit dem Glasfasernetz der EWZ er- 
schlossen. Nun folgt auf Ende 2018 der 
Sihlgarten. Die Groberschliessungs- 
arbeiten laufen bereits. Damit steht 
dann neu auch den Sihlgärtnern das 
vielfältige Provider-Angebot über die 
Faser neben den bisherigen Angeboten 
der UPC über das Kupferkabel zur Ver-
fügung.
Wir von der Verwaltung werden dann 
auch den wenigen verbleibenden Mie-
tern, die ihre Anschlussgebühr der UPC 
noch über die Nebenkosten der Miete 
zahlen, aus dieser Pflicht entlassen. So 
ist jeder frei, aus dem Angebots-Blu-
menstrauss der neuen Medien zu wäh-
len. Wir werden zu gegebener Zeit mit 
Informationen auf die betroffenen Mie-
ter zugehen.

Reinigungsservice  
für den Gemeinschafts- 
raum Hofgarten
Die rege Nutzung des angebotenen Ser-
vice für die Reinigung nach einer Veran-
staltung des Gemeinschaftsraums im 
Stadtgarten II hat die Verwaltung dazu 
bewogen, diese Möglichkeit auch den 
Mietern des Gemeinschaftsraums im 
Hofgarten anzubieten. Wer also keine 
Lust hat, nach einem gelungenen An-
lass den Gemeinschaftsraum selbst zu 
reinigen, wird in Kürze bei der Miete des 
Raums optional die Pflicht durch einen 
externen Anbieter mit dazu buchen kön-
nen. Wir werden Sie informieren.

Kostenpflicht bei 
Besucher-Parkplätzen
Wer die Bäckerei oder die Bewohner 
des Stadtgartens II in nächster Zeit be-
suchen möchte, darf nun nicht mehr 
vergessen, an den Ticket-Terminals vor 
Ort zu zahlen. Diese sind nun aufge-
schaltet. So kommt die geho der be-
hördlichen Auflage nach, dass Park-
plätze in der Greencity etwas kosten 
müssen. Die Besucherparkplätze des 
Stadtgarten I ziehen diesbezüglich bald 
nach und die aufwendige Schranken-
anlage mit 24h-Hotline wird dafür in 
Betrieb genommen. 

Text und Bilder: Boris Deister
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Aktuelles aus dem Vorstand

Nachdem die neue Siedlung in der 
Greencity seit rund einem halben Jahr 
bezogen war, machte sich der Vorstand 
Ende des letzten Jahres Gedanken zum 
zukünftigen Namen, den die neue Sied-
lung tragen sollte. «A1» und «B3S» 
sind die Bezeichnungen der ursprüng-
lichen Baufelder, auf denen die Ge-

Termin: General- 
versammlung 2018 
Am Mittwoch, dem 23. Mai 2018 fin-
det die Generalversammlung der 
Genossenschaft Hofgarten statt. Sie 
wird dieses Jahr im Theatersaal im 
Volkshaus Zürich (Stauffacherstra-
sse 60, 8004 Zürich) abge- 
halten und beginnt um 19 Uhr (Tür-
öffnung 18:30 Uhr). Der Vorstand 
freut sich darauf, zahlreiche Teilneh-
merInnen zu begrüssen.

bäude entstanden sind. Sie sind im 
Alltag und auf der Geschäftsstelle nicht 
gebrauchstauglich und auch nicht be-
sonders schön. Greencity heisst das 
ganze Quartier, Manegg der Standort. 
Wie aber soll der geho-Teil heissen? 
Um passende Namen zu finden, veran-
staltete der Vorstand einen Kreativ- 
Wettbewerb, der erfreulicherweise ei-
nen hohen Rücklauf hatte. Die Vor-
schläge wurden vom Vorstand intensiv 
diskutiert und in der Sitzung vom  
5. März 2018 ein Entscheid getroffen. 
Die neue Siedlung heisst Stadtgarten I 
(A1) und II (B3S). Aus Sicht des Vor-
stands erfüllt dieser Vorschlag die An-
forderungen am besten, stellt einen 
Bezug her zur Urbanität des Standorts 
und passt hervorragend in die Na-
mensreihe der anderen Siedlungen 
Sihlgarten und Hofgarten. Bewohnerin 
Franchina Weber (Sihlgarten) hat den 
Vorschlag gemacht und freut sich nun 
als Wettbewerbsgewinnerin über einen 
Gutschein der Bäckerei Wüst.

Aus A1 und B3S wird der Stadtgarten I und II 

Eine Mobilitätsgruppe 
für das Quartier?
Mobilität, die wenig Energie verbraucht 
und Ressourcen schont, ist ein Kern-
anliegen der 2000-Watt-Gesellschaft. 
Es nützt der Umwelt wenig, wenn die 
Menschen zwar in bestens isolierten 
Häusern wohnen, aber ihr Mobilitäts-
verhalten wenig fortschrittlich ist. 
Es ist ein soziales Thema: alle sind be-
troffen, alle wollen uneingeschränkte 
und hohe Mobilität und gleichzeitig 
wenig Verkehr oder nicht an verkehrs-
reichen Orten wohnen. 
Zu diesem Thema fand deshalb am  
16. Januar ein offener Abend im Ge-
meinschaftsraum Stadtgarten statt. 
Die Anwesenden sammelten Ideen zur 

weiteren Verbesserung des Quartiers 
und des Nahraumes im Bereich Mobi-
lität. Vieles wurde genannt: von Mass-
nahmen für spielende Kinder über 
Slow Mobility bis zum Parkplatzma-
nagement. Da aber nur Mieter vom 
Stadtgarten und von der Stiftung für 
kinderreiche Familien anwesend wa-
ren, war es (noch?) nicht sinnvoll, eine 
über alle vier gemeinnützigen Bauträ-
ger reichende Arbeitsgruppe zu grün-
den. Es wurden deshalb vor allem 
Ideen gesammelt und protokolliert 
sowie diese an alle versendet. 
Wer weitere Ideen oder Wünsche hat, 
wie und wohin es mit der Mobilität auf 
dem Areal weitergehen soll, nehme 
bitte Kontakt auf mit Herbert Vieweg: 
herbert.vieweg@geho.ch  

Der Veloanhänger, der im Stadtgarten von den 
BewohnerInnen ausgeliehen werden kann.
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Neujahrsapéro
Traditionell organisiert der Vorstand 
zusammen mit der Kontaktgruppe Hof-
garten den Neujahrsapéro der Genos-
senschaft. Alle MieterInnen aller Sied-
lungen waren deshalb am Sonntag- 
nachmittag, 14. Januar 2018 in den 
Gemeinschaftsraum Hofgarten gela-
den. Auf dem Programm standen Süs-

ses, Salziges und Musikalisches zwi-
schen Baklava und Balkan mit der 
Band aus den Strassen Zürichs – «The 
Nozez». Der Anlass war gut besucht 
und bald schon herrschte fröhliche 
Stimmung beim Genuss der feinen 
Speisen und bei den guten Gesprächen. 

Text und Bilder: Valérie Clapasson 

Ideensuche zur Umgestaltung des Gemein-
schaftsraums an der Hofwiesenstrasse
Der Gemeinschaftsraum an der Hof-
wiesenstrasse wird zu wenig genutzt. 
Der Vorstand entschloss sich, für eine 
Umgestaltung die Bewohner/innen der 
Siedlung mit einzubeziehen. Deshalb 
wurden die Genossenschafter/innen 
via Aushang in den Hauseingängen zu 
einem Workshop eingeladen.
Die Projektgruppe traf sich Mitte Ja-
nuar zum ersten Workshop mit Milena 
Ragaz und Thomas Merkle, beide vom 
Vorstand. Jeder Teilnehmer erläuterte 
seine Verbesserungsvorschläge, danach 
wurden gemeinsam die fünf wichtigs-
ten ausgesucht. Schnell war klar, dass 
nicht nur der Innen-, sondern auch der 
Aussenraum eine Neu- bzw. Umgestal-

tung benötigt, damit eine bessere Nut-
zung des Gemeinschaftsraumes ge-
währleistet werden kann.
Die erarbeiteten Vorschläge wurden 
einem Landschaftsarchitekten über-
mittelt. Nach deren Überprüfung wur-
den erste Entwürfe entwickelt, welche 
Mitte März der Projektgruppe präsen-
tiert wurden. Grundsätzlich gefielen sie, 
jedoch befand die Gruppe, dass noch zu 
wenig auf die Bedürfnisse eingegangen 
wurde. Mit den neuen Inputs werden 
nun weitere Lösungsvorschläge erar-
beitet.

Text: Vera Schönenberger 

Bilder: Milena Ragaz



6  |  hofblatt

freien sie von ihren nutzlosen Ängsten.
Die Reaktionen des Publikums waren 
gemischt, viele tauchten ein in die 
lustvolle Welt der Farbe im Hier und 
Jetzt, andere konnten weniger damit 
anfangen. Hinterher gab es span-
nende Gespräche über die Dreharbei-
ten im Quartier. Auch die Regisseurin 
mit ihrer Biografie stand im Rampen-
licht, da eine Teilnehmerin des Abends 
gemeinsam mit ihr die Schulbank 
gedrückt hatte. 
Bunt wie der Film war das Buffet, 

knallgrün kam der Pfefferminzsirup 
daher – der, gemischt mit Prosecco, 
trotz der super Farbe abscheulich 
schmeckte. Alles in allem ein gelunge-
ner Kinoabend!

Text und Bilder: Ingeborg Zimmermann und 
Herbert Vieweg

ren die Zeppelinstrasse. Am Freitag, 
dem 2. Februar flimmerte deshalb der 
Film vor rund einem Dutzend Zuschau-
erInnen über die Wand des Gemein-
schaftsraumes im Hofgarten. Die Haupt-
figur Pepperminta taucht einen Tag ein 
in einen Rausch von Farben. Farben 
sprengen den gesellschaftlichen Rah-
men, beleben alle Menschen und be- 

S I E D L U N G  H O F G A R T E N

Filmabend Pepper-
minta im Hofgarten
Pepperminta heisst der erste abend-
füllende Spielfilm der Künstlerin Pipi-
lotti Rist aus dem Jahr 2009. Teile da-
von wurden damals im Schulhaus 
Milchbuck und im Hofgarten gedreht, 
knallrote quirlige Erdbeeren überque-

Seniorenraclette an einem kalten Wintertag
Am kalten 7. Februar 2018 fand im 
Gemeinschaftsraum Hofgarten das 
beliebte Seniorenraclette mit daran 
anschliessendem Lottospiel statt. Die 
42 angemeldeten Personen genossen 
den Käse und vertilgten alles in allem 
rund 14 Kilo Kartoffeln mit allerlei 
Zutaten. Im Anschluss wurde das Des-
sert – man hatte die Wahl zwischen 
Crèmeschnitte oder Fürstentorte – 
aufgetischt und das Lottospiel begon-
nen. Den Preis für den ersten Platz 
durfte dieses Jahr Frau Stammbach 
mit nach Hause nehmen, auf dem 
zweiten Rang platzierte sich Herr 
Schär, der fast jedes Jahr zu den 
Gewinnern gehört, und den dritten 
Rang belegte Frau Basic. Als gegen   

15 Uhr die letzten aufbrachen, konnte 
ein sehr positives Feedback gezogen 
werden.

Text und Bilder: Lili Nikolic und Elä Hodel
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Am Mittwoch vor Ostern, im Hofgarten 
bereits schulfrei, trafen sich interes-
sierte Kinder zum gemeinsamen Eier 
anmalen und Osternestchen verzieren. 
Organisiert vom Kinderteam der Kon-
taktgruppe, Stefan Rosenberger und 
Gina Paolini, unterstützt von Andrea 
Zimmermann und Maureen Müller, fan-
den sich am Nachmittag im Gemein-
schaftsraum allerlei Utensilien, um 
wunderbare Osternestchen zu verzie-
ren, selbst kleine Plüsch-Küken zu 
basteln oder allerlei Material, um die 
bereits vorgekochten und teilweise vor-
gefärbten Eier zu verzieren. Einige Kin-
der liefen zur Höchstform auf und stell-
ten Besonderheiten her. So entstand 
beispielsweise ein Ei, das komplett mit 

Eier anmalen und  
Osternestchen verzieren

einer dicken Schicht Wachs um- 
hüllt war – ein Riesenvorteil beim 
kommenden Eiertütsch! Zum Schluss 
gab es natürlich vom Osterhasen auch 
noch allerlei Süssigkeiten, die entwe-
der direkt in die Münder der Kinder 
wanderten oder aber doch noch den 
Umweg ins Nestchen fanden. Jeden-
falls waren jetzt alle vorbereitet, 
Ostern konnte kommen. 

Text: Valérie Clapasson 
Bilder: Barbara Paolini und Valérie 
Clapasson
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Raclette-Abend im Sihlgarten:  
Wir haben einen neuen Maestro!

Am Freitag, 26. Januar 2018 fand unser 
traditioneller Racletteabend im Sihl-
garten statt.  

Wie auch schon in den letzten neun 
Jahren wurde dieser Anlass sehr gut 
besucht. Familien mit Kleinkindern 
wurden schon um 18 Uhr bedient. 
Anschliessend waren die Kleinen im 
«Waschküchen Kino» mit dem Film 
«Hunde Hotel» beschäftigt und die 
zweite Runde Raclette, diesmal auch 
für Erwachsene und grössere Kinder, 
konnte beginnen. 

Eine grosse Neuigkeit gab es aber 
diese Jahr: wir haben einen neuen 
Maestro am Raclette-Ofen: Nolawi 
Lahner. Wie man sieht, beherrscht er 
das «raclieren» schon perfekt! Ein 
sehr herzlicher Dank für deine Hilfe, 
Nolawi!

Text und Bilder: Céline und Pascal Fleury

« Wie Findus  
zu Petterson kam… »
Das weiss seit dem 4. März jedes Kind!  
Zumindest im Stadtgarten. Am Sonn-
tag, dem 4. März hat die Kontakt-
gruppe zum Kinderkino geladen. Be- 
reits vor dem Beginn um 17 Uhr haben 
sich die kleinen Kinobesucher die bes-
ten Plätze gesichert. Die skandinavi-
sche Fernsehserie «Pettersson und 
Findus» stiess auch bei den schon 
etwas grösseren Kindern auf reges 
Interesse. Damit übertraf die Besu-
cherzahl von 31 Kindern die Erwartun-
gen der Organisatoren, sodass sie mit 
der Popcornproduktion für die kleinen 
Kinofans nochmal nachlegen mussten. 
In diesem Sinne: Fortsetzung folgt!

Text und Bilder: Eva-Maria Morton de 
Lachapelle
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kanntschaften gemacht. Die Kinder 
dekorierten am Basteltisch Ostereier 
und malten Osterbilder aus. Doch bei 
dem schönen Wetter verlagerten sich 
die Aktivitäten schnell nach draussen: 
Zum Velofahren im Hof, Sändele auf 
dem Spielplatz und Spazierengehen an 
der Sihl.

Text und Bilder: Eva-Maria Morton de 
Lachapelle

Die Mitglieder der Werkstattgruppe im 
Stadtgarten II verbindet die gleichen 
Interessen: Velofahren, Wintersport, 
Freude am Handwerk und die grund-
sätzliche Überzeugung, dass sich mit 
einem Hammer und genügend WD 40 
fast alles reparieren lässt. Schnell 

Osterbrunch  
im Stadtgarten
Helle Sonnenstrahlen tauchten den 
grossen Gemeinschaftsraum in war-
mes Licht. Sanfte Musik ertönte aus 
den Lautsprechern. Auf dem Buffet 
türmten sich die Speisen. Herzhaftes 
und Süsses. Zwei lange Tafeln waren 
gedeckt und mit Häsli und Ostereiern 
dekoriert. 
So empfing die geho Kontaktgruppe im 
Stadtgarten am 25. März die Bewohner 
zum Osterbrunch. An die 40 Erwach-
sene und Kinder waren der Einladung 
an diesem sonnigen Sonntagmorgen 
gefolgt. In einer gemütlichen Atmo-
sphäre wurden Neuigkeiten ausge-
tauscht, die eine oder andere Bekannt-
schaft vertieft oder auch neue Be- 

Werkstatt–Bräu  Stadtgarten
wurde zudem festgestellt, dass sich 
alle diese Aktivitäten durch einen 
Schluck kühles Bier wunderbar abrun-
den lassen. So war die Idee geboren, in 
der Werkstattgruppe ein erstes Stadt-
garten-Bier zu brauen. 
Erste Erfahrungen in der Braukunst 
sowie das wichtigste Zubehör zum 
Brauen zu Hause waren in der Gruppe 
bereits vorhanden. Ingredienzen braucht 
es wenige: dem deutschen Reinheits-
gebot aus dem 20. Jahrhundert folgend 
werden für ein schmackhaftes Bier 
neben frischem Wasser lediglich Hop-
fen, Malz und Hefe benötigt. Diese 
Zutaten lassen sich im Internet in 
grosser Auswahl finden und als fertige 
Braurezepte kaufen. Wir haben uns für 
ein obergäriges Kölsch entschieden. 
Der Brauvorgang ist denkbar einfach: 
Wasser, Malz und Hopfen werden dem 
Rezept folgend in einem vorgegebenen 
zeitlichen Ablauf und bei unterschied-
lichen Temperaturen miteinander zur 
sogenannten Bierwürze vermengt. An- 

schliessend wird in der Hauptgärung 
für fünf bis sieben Tage der Malzzucker 
in Alkohol umgewandelt bevor das Bier 
in Flaschen abgefüllt und nochmals 
vier bis sechs Wochen gelagert wird. 
Bier brauen ist also ein relativ simples 
Unterfangen. Entscheidend für den 
Erfolg ist neben dem «sauberen Arbei-
ten», dass man sich ausreichend Zeit 
nimmt. Die Braumeister des ersten 
Werkstatt–Bräus haben sich dies zu 
Herzen genommen und sich ausgiebig 
über das Leben in der Greencity und 
darüber hinaus unterhalten. Neue 
Kontakte wurden geknüpft und beste-
hende gepflegt, sodass der Samstag 
schnell verging und den Teilnehmern 
in guter Erinnerung geblieben ist. Das 
Resultat, ein leichtes, gut ausgewo- 
genes und süffiges Bier, liess sich 
äusserst gut trinken und ist in der Zwi-
schenzeit bereits ausgetrunken. 

Text und Bilder: Rico Ineichen
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weshalb für die Samurai die Haltung so 
wichtig ist. Die äussere Haltung spie-
gelt die innere wieder. 

Dass das Nebeneinander von Erwach-
senen und Kindern so gut funktioniert, 
liegt wohl daran, dass die Bewegungen 
für die meisten recht neu sind und alle 
üben müssen. Dies gilt natürlich nicht, 
wenn Flavio und sein Kampfsportkol-
lege vom ASVZ auf der Matte eine ein-
drückliche Demonstration vorführen. 

Im Gemeinschaftsraum des 1. Stocks 
im Gebäude Stadtgarten II ist mittler-
weile Betrieb eingezogen. Für die 
Eltern von kleineren Kindern ist der 
Ort ein idealer Treffpunkt bei schlech-
tem Wetter. Seit ein Töggelikasten im 
Raum steht, sind aber auch die älte-
ren Kinder und Erwachsenen öfter im 
Raum anzutreffen – bei einer Partie 
Tischfussball. 

Fernöstlicher Kampfsport
Jeden Samstagmorgen von 9:15 bis 
10.45 Uhr führt Bewohner Flavio inter-
essierte Kinder und Erwachsene ins 
Shin Aiki ein. Am Morgen des 10. März 
finden sich vorwiegend Kinder auf der 
Matte ein. Es ist nun das zweite Mal, 
dass das Training im 1. Stock des 
Stadtgarten II stattfindet. Da es eine 
zahlreiche Kinderschar ist, wird das 
Training sehr spielerisch aufgebaut. 
Zum Beispiel gefällt es den Kindern 
super, sich vom Gegner über eine 
Schulter rollend auf den Boden werfen 
zu lassen.
Flavio erklärt uns die Hintergründe 
dieser japanischen Kampfsportart und 

Betrieb im hauseigenen  
Gemeinschaftsraum

Falls der Raum mit der Zeit zu klein 
werden sollte, weil noch mehr Leute 
am Training teilnehmen möchten, wird 
Flavio vielleicht in den grossen Gemein-
schaftsraum umziehen, wo das Shin 
Aiki dann auch den BewohnerInnen der 
Nachbarsgebäude offenstehen würde. 
Dann aber wohl gegen Bezahlung, weil 
die Raummiete bezahlt werden muss. 
Toll, wenn man, wie bis jetzt, einfach 
die Nase reinstecken und spontan mit-
machen kann!
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Zwei Blondinen sind im Wald 

und suchen nach dem 

passenden Weihnachtsbaum. 

Nach etwa zwei Stunden sagt 

die eine: «Komm, wir 

nehmen einfach eine Tanne 

ohne Weihnachtskugeln.»

«Ach Omi, die Trommel von 
dir war wirklich mein schöns-
tes Weihnachtsgeschenk.» 
«Tat  sächlich?» freut sich Omi.
«Ja, Mami gibt mir jeden Tag 
fünf Euro, wenn ich nicht 
 darauf spiele!»

 

geho-AGENDA
Für MieterInnen aller Siedlungen
Mi, 23.5.2018, 
19 Uhr 

Generalversammlung Genossenschaft Hofgarten 
Volkshaus Zürich

Fr, 25.5.2018 Schweizweit: Tag der Nachbarn 
Fr, 29.6.2018
8–18 Uhr

Seniorenausflug Genossenschaft Hofgarten-
Schifffahrt auf dem Hallwilersee, Spaziergang auf 
dem Eichberg, Besuch bei Chocolat Frey. Weitere 
Informationen folgen direkt in den Briefkasten

Für MieterInnen der Siedlungen Hofgarten und Stammhäuser
Mi, 16.5.2018
12:00–13:30 Uhr

Kindermittagessen «Ghackets und Hörnli» 
auf der Piazza oder im Gemeinschaftsraum

Do, 17.5.2018 Neuzuzügerapéro Hofgarten und Stammhäuser 
Informationen folgen direkt in den Briefkasten

Mi, 27.06.2018
13.30-16:30 Uhr

Kindernachmittag «Piraten»

Für Mieterinnen der Siedlung Sihlgarten
Fr, 25. Mai 2018
18 Uhr

Spaghetti-Plausch zum Tag der Nachbarn
Gemeinschaftsraum Sihlgarten,
Zwirnerstrasse 269

Do, 28.6.2018 Platzkonzert der Harmonie Wollishofen

Sa, 30.6.2018 Ping Pong Turnier Finale, anschliessend 
Grillabend (Verschiebedatum bei schlechtem 
Wetter: 7. Juli 2018).

Für MieterInnen der Siedlung Stadtgarten
Fr, 25.5.2018 Gemeinsames Bier auf der Dachterrasse  des

Stadtgarten I

Mit Loungekino ins Wochenende
Der Raum wird seit Kurzem auch als 
Loungekino genutzt. Wir organisieren 
alle zwei Wochen einen Kinoabend. Die 
Filme sind mal mehr für Erwachsene, 
mal mehr für Familien mit Kleinkin-
dern, oder auch mal für die älteren 
Kinder ausgewählt. Wie das Filmpro-
gramm künftig aussehen wird, ent-
scheiden diejenigen, die regelmässig 
dabei sind. Jede und jeder kann aber 
jederzeit Wünsche anbringen. Wir, die 
AG Gemeinschaftsraum und weitere 
Personen, die letzten Freitagabend 
zum Kino zusammengekommen sind, 
um Roberto Benigni als Pinocchio auf 
der Leinwand herumturnen zu sehen, 
fanden es sehr gemütlich, so die Ar-
beitswoche ausklingen zu lassen und 
werden deshalb den Freitag als fixen 
Kinotag beibehalten. 

Text und Bilder: Ruth Eschmann
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vote». Seit die EVP vor vier Jahren aus 
dem Gemeinderat geflogen ist, bin ich 
für ein Ausländerstimmrecht: Ich finde 
es nicht in Ordnung, wenn jemand Steu-
ern bezahlt und nicht mitbestimmen 
darf. Das ist undemokratisch. 

H: Warum braucht es denn deiner Mei-
nung nach so eine kleine Partei wie die 
EVP überhaupt, das könnten doch die 
«Grossen» übernehmen?

N: Politik ist ein Wettbewerb der Ideen. 
Die kleinen Parteien beleben diesen 
Wettbewerb und damit auch das «Ge- 

N: Der Gemeinderat zählt 125 Sitze. 
Erreicht eine Partei in mindestens ei- 
nem Wahlkreis einen Wähleranteil von 
5 % oder mehr, wird sie zur Sitzvertei-
lung zugelassen und erhält dann Sitze 
gemäss ihrem Wähleranteil. Dank der 
gemeinsamen Liste mit der BDP hat die 
EVP dies in zwei Stadtkreisen geschafft. 
Allerdings finde ich diese 5 %-Hürde 
undemokratisch und unfair. Erreicht 
eine Partei die Wahlhürde nicht, gehen 
die betreffenden Stimmen verloren. 
Das darf nicht sein und beisst sich mit 
meinem Gerechtigkeitsempfinden! Es 
muss gelten «One man / woman, one 

«Heimat ist dort, wo du die Gesichter 
auf der Strasse erkennst», sagt Nik 
Hari, der Gemeinderatskandidat der 
EVP, der mit seiner Ehefrau Olivia Ott 
Hari und den drei Söhnen in den 
Stammhäusern wohnt.

H: Lieber Nik, du bist als Kandidat  
der Evangelischen Volkspartei zu den Ge- 
meinderatswahlen am 4. März angetre-
ten. Wie kam es zu diesem Engagement?

N: Ich habe mal für die EVP vollamtlich 
gearbeitet und dort die Öffentlichkeits-
arbeit gemacht. Weil die EVP eine 
kleine Partei ist und immer Kandidie-
rendenmangel hat, war es Ehrensache, 
dass die Angestellten auch kandidie-
ren. Deshalb habe ich seit 2003 bei fast 
jeder Wahl mitgemacht. Es ist aber 
kein Müssen für mich. Ich mache es 
gern, weil mir das Zusammenleben, 
das Engagement für die Gesellschaft 
wichtig ist. Das liegt mir.

H: Wie funktioniert es, wenn man sich 
aufstellen lässt?

N: Man muss erstens dort wohnen, wo 
man kandidiert. Dann muss man per-
sönlich unterschreiben und schliess-
lich ca. 40 Unterschriften für die Liste 
sammeln, das ist wie eine Schutzge-
bühr. Ich bin immer froh, wenn ich die 
zusammen habe. 

H: Du hast 287 Stimmen im Kreis 6 erhal-
ten. Bist du jetzt enttäuscht, nicht gewählt 
worden zu sein?

N: Enttäuscht darf man nicht sein. Poli-
tik lässt sich nicht planen. Vielleicht 
hätte ich mir für die EVP im Kreis 6 ein 
etwas besseres Resultat erhofft. Aber 
ich danke allen herzlich, die mich 
gewählt haben!  

H: Ihr habt 2,8 % erreicht, aber doch vier 
Sitze im neuen Gemeinderat erreicht, wie 
funktioniert das?

Nik Hari aus den Stammhäusern stellte 
sich zur Wahl in den Gemeinderat
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blem, das kann man in Ansätzen auch 
schon am Schaffhauserplatz beobach-
ten. Die Quartiere sollten nicht zu rei-
nen Schlafstätten werden. Generell ist 
mir wichtig, dass man sorgfältig 
umgeht mit dem Steuerfranken. Die 
Stadt neigt dazu, zu grosszügig anzu-
richten. Dabei muss doch nicht immer 
alles perfekt sein. 

H: Wer sind deine politischen Vorbilder?

N: Mich begeistern Menschen wie Wil-
liam Wilberforce, der sich ein Leben 
lang für die Abschaffung der Sklaverei 
eingesetzt hat und dies 1807 nach  
40 Jahren in England tatsächlich 
erreicht hat. Heute bräuchte es welt-
weit viele Wilberforces, so versklavt 
sind die Lebensbedingungen vieler 
Menschen. Auf der anderen Seite 
bewundere ich einen Niklaus von Flüe, 
der zuerst «Lokalpolitiker» war und 
sich dann herausgenommen hat, nur 
noch für Gott zu leben. Was als Rück-
zug gedacht war, entpuppte sich als 
grosser Gewinn für viele: Jetzt kamen 
die Menschen aus halb Europa ange-
reist, um ihn um Rat zu fragen!

Interview: Herbert Vieweg

Bilder: Niklaus Hari

eine Chance haben, dass sie bleiben 
können. Sonst macht eine Integration 
kaum Sinn. Ich finde es nicht okay, wie 
es in der Ausländerpolitik läuft. In ganz 
Europa wird auf diese Menschen einge-
droschen. Mir ist auch klar, dass wir 
nicht alle aufnehmen können und ich 
unterstütze jede Anstrengung, die Le- 
bensumstände der Menschen in ihren 
Herkunftsländern zu verbessern. Aber 
ich finde es nicht okay, wenn man sich 
auf Kosten der Ausländer profiliert. 
Eine Wohnung für eine Flüchtlings- 
familie ist vielleicht nur ein Tropfen auf 
den heissen Stein, würde aber ein posi-
tives Zeichen setzen!

H: Nun zum Privaten: Du warst zuerst 
«Berufspolitiker», du hast Öffentlich-
keitsarbeit für die EVP gemacht, dann 
bist du umgestiegen zum Hausmann und 
stellvertretenden Geschäftsführer einer 
Firma für pflanzliche Heilmittel. 

N: Ja, ich habe zwölf Jahre lang in 
wechselnden Pensen für die EVP ge- 
arbeitet. Jetzt geniesse ich es, ein nor-
males EVP-Mitglied zu sein und mich 
ehrenamtlich zu engagieren. 

H: Wie vereinbart ihr beide, deine Ehe-
frau Olivia und du, Familien- und Er- 
werbsarbeit?

N: Olivia ist Berufsberaterin bei der 
Stadt Zürich in einem 70 % Pensum, ich 
arbeite 50 %. Wir haben fixe Tage, wer 
wann arbeitet. Jeden Sonntagabend be- 
sprechen wir das Programm der kom-
menden und der übernächsten Woche 
vor.  

H: Was für Probleme siehst du im Quar-
tier?

N: Ich finde, wir sind extrem privile-
giert, wie wir hier wohnen. Erschwing-
licher Wohnraum ist immer ein Thema 
in der Stadt. Die Erosion von brauchba-
ren Läden und Restaurants ist ein Pro-

schäft». Es ist wie bei einem Regenbo-
gen, der einfach schöner ist, wenn er 
mehr Farben hat. Wenn die grossen 
Parteien umgekehrt alles unter sich 
ausmachen können, ist das ungesund 
und führt zu einem Machtkartell. Das 
finde ich nie gut.

H: Möchtest du wieder kandidieren bei 
der nächsten Wahl?

N: Das kann ich mir gut vorstellen. Ein 
Freund von mir hat mir mal gesagt, 
wenn du Politik machen willst, musst 
du die Menschen gern haben. Das finde 
ich einen super Prüfstein für die eigene 
Motivation. 

H: Auf deiner Homepage hast du ge- 
schrieben, du möchtest «dranbleiben». 
Was bedeutet das?

N: Ich möchte Mittel und Wege finden, 
mich für andere einzusetzen. Man kann 
sich in der Nachbarschaft, in der Kir-
che, ehrenamtlich, für die Kinder, in 
einem Verein oder so wie du im Vor-
stand einer Genossenschaft engagie-
ren. Dabei will ich mich fragen: Wessen 
Stimme wird nicht gehört? Wer kommt 
zu kurz? Für diese Menschen will ich 
mich einsetzen. 

H: Was für gesellschaftspolitische Hand-
lungsfelder siehst du in der geho? 

N: Ich finde mit der strategischen Pla-
nung seid ihr toll auf Kurs. Es ist sicher 
wichtig, auf eine gute Durchmischung 
zu schauen.

H: Apropos Durchmischung: Wir haben 
drei Wohnungen an die Stiftung Domicil 
vermietet, die sich für auf dem Markt 
Benachteiligte einsetzt. Was hältst du von 
der Idee, auch eine Wohnung an eine 
Flüchtlingsfamilie zu vermieten?

N: Das könnte ich mir absolut vorstel-
len. Es müssten aber Leute sein, die 

I N T E R V I E W
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gungsort. Besonders das abwechs- 
lungsreiche Ambiente aus wilder und 
gezähmter Natur machte den Höckler 
über die Grenzen Zürichs berühmt. 
Wanderer von nah und fern kamen 
hierher, ruhten sich aus und genossen 
die imposante Aussicht auf die Stadt 
und das mit Eis und Schnee bedeckte 
Gebirge. 

Die Herkunft des Namens ist nicht ein-
deutig geklärt. Aber es ist wahrschein-
lich, dass sich «Höckler» vom Wort 
«Hock» für «bewohnte Anhöhe» ablei-
tet. Bereits im Mittelalter stand hier ein 
Gehöft. Die einflussreiche Ratsfamilie 
Manesse besass den Höckler, dann 
ging er in anderen Privatbesitz über. 
Später gelangte er durch Schenkung 
an das Kloster Selnau. Nach der Refor-
mation wurde die Liegenschaft vom 
Zürcher Spital übernommen, verpach-
tet und schliesslich an einen gewissen 
Martin Meyer verkauft. 

Die berühmten Höckler-Küchli
Dieser betrieb mit seiner Frau und den 
beiden Töchtern eine geräumige «Wein- 
schenke und Speisewirtschaft», die mit 
sonntäglichen Tanzveranstaltungen und 

B E R I C H T

Ein Garten Eden vor der Haustür
Der geho-Standort in Leimbach mit den 
Siedlungen Sihlgarten und Stadtgarten 
befindet sich in einer reizvollen Umge-
bung. Viele erfreuen sich an den Natur-
schönheiten zwischen Sihl und Albis-
kette. Vor der eigenen Haustür lädt 
beispielsweise der Höckler zum Spa-
zierengehen und Verweilen ein. Das war 
auch vor 200 Jahren so. Von der Stadt 
aus war dieses Ausflugsziel über ver-
schiedene Routen bequem erreichbar, 
entweder zu Fuss (eine Marschstunde) 
oder noch schneller mit der Kutsche. 
Man konnte sogar mit einer Fähre vom 
einen Flussufer auf das andere überset-
zen. Eine erfahrene Schifferin steuerte 
ihren kleinen Kahn. Doch musste sie oft 
gegen die starke Strömung der rau-
schenden und unberechenbaren Sihl 
ankämpfen.

Einst Lust- und Kurort der Zürcher
Der Höckler, damals ein landwirt-
schaftlicher Gutshof mit angeschlos-
sener Gaststätte und parkähnlichem 
Garten, zog zahlreiche Besucher an. 
Wegen seiner Beschaulichkeit und sei-
ner guten Luftqualität galt er den Stadt-
zürchern als Erholungs- und Vergnü-

Der Höckler einst und heute
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mit allerlei kulinarischen Köstlichkei-
ten lockte. Ein Zeitzeuge* hielt um das 
Jahr 1840 das gesellige Treiben in 
einem Mundartgedicht fest. Ein ande-
rer beschrieb die Stimmung so: «Da 
lagert sich die bunte Menge auf der 
Wiese oder wo es ihr sonst gefällt, und 
labt sich bei Wein, Bier oder Kaffee mit 
Rahm, der nirgends in Zürichs Umge-
bung trefflicher gefunden wird, als hier. 
Bei jeder wahren Höcklerpartie, und 
am Himmelfahrtsfeste besonders, dür- 
fen die beliebten Küchli nicht fehlen. 
[...] Heutzutage macht man zwar die 
Küchli überall, doch nirgends mit glei-
cher Vollkommenheit, wie im Höckler, 
ihrem wahren Heimatsorte.» **

Vielseitige Nutzung
Auch bei Kindern war dieses grüne 
Paradies sehr beliebt. An Schulfesten 
wurde die Kinderschar in den Höckler-
hof gebracht, «wo sie sich in muntern 
Spielen erlustigte und nach einigen 
Stunden unter Gesängen die Heimreise 
wieder antrat», wie es in einer alten 
Quelle heisst.*** Botaniker kamen hier-
her, um die Flora zu studieren, ebenso 
Liebhaber von Schmetterlingen und 
Käfern. Der Höckler fungierte auch als 

Gesamtansicht auf den Höcklerhof um 1800. 1448 wurde er erstmals 
erwähnt, aber das Gut ist viel älter.

Gastbetrieb im Höckler um 1840. Dieser einst bei den Zürchern sehr 
beliebte Guts- und Gasthof ist heute vollständig verschwunden.
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wurde zusehends verdrängt. Die Stadt 
Zürich kaufte das Anwesen, liess den 
Hof abreissen und einen Schiessplatz 
errichten, der erst 1987 aufgegeben 
wurde. 

Heute – eine Oase der Ruhe
Heute ist das Gelände frei zugänglich, 
jedoch stellenweise durch Schwerme-
talle verseucht. Vom einstigen Guts- 
und Gasthof ist nahezu nichts erhalten 
geblieben. Nur am Wegesrand  unweit 
vom Brunnen treten Fundamente aus 
dem Erdreich hervor (Frymannstrasse).

An die goldene Zeit des Höcklers erin-
nert noch ein alter, gut versteckter Ge- 
denkstein für H.C. v. Meiss, den Umge-
stalter der Parkanlage. Eine mächtige, 
von Weitem sichtbare Blutbuche steht 
etwas unterhalb der ehemaligen Höck-
ler-Terrasse. Im Areal befindet sich 

Tauschbörse für Pflanzen. Denn die 
Anlage beheimatete ungefähr 300 ver-
schiedene Holzarten. Zuweilen fanden 
hier Holzauktionen statt und Geschäfte 
anderer Art wurden abgewickelt.

Das Ende – ein Opfer des Fortschritts
Allerdings ging es nicht immer friedlich 
zu. In den kriegerischen Auseinander-
setzungen zwischen Franzosen und 
Alliierten wurde das Höcklerareal 1799 
von den Streitparteien besetzt. Solche 
Ereignisse blieben zum Glück die Aus-
nahme. Dennoch hatte der Höckler 
seine Höhen und Tiefen. Mit zuneh-
mender Mobilität wuchs auch die Kon-
kurrenz zwischen den Ausflugsdes- 
tinationen. Diese versuchten, durch 
spektakuläre Angebote und Attraktio-
nen die Gunst der Besucher auf sich zu 
lenken. Um 1850 verlor der Höckler 
seinen Status als Touristenmagnet und 

nun ein städtischer Obstgarten mit sel-
tenen Hochstammbäumen, der an die 
ehrwürdige Tradition anknüpft. Obwohl 
sich der Höckler jetzt völlig anders prä-
sentiert als im frühen 19. Jahrhundert, 
hat er seinen Charme bewahrt. Die his-
torischen Einzelheiten sind zwar in 
Vergessenheit geraten, aber die Anzie-
hungskraft dieser Oase der Ruhe als 
Gegenpol zur Alltagshektik ist unge-
brochen.

Text und Bildmaterial: Fady Barcha

Die Stelle der einstigen Höckler-Terrasse heute. Sie stand oberhalb der Kreuzung Frymannstrasse/
Medikerweg hinter der Blutbuche.

Der Höcklerhof auf einer alten Tuschzeichnung.

Der heute verwitterte und schwer zu findende 
Gedenkstein für H. C. von Meiss.

Die prachtvolle Blutbuche im Frühling.

* H. Kramer (Cramer): De Biobachter im Höckler (um 1840). 
** Der Höckler und das Schlösschen Maneck. Ein Andenken für alle Freunde und Besucher dieser reizenden Lustörter, Zürich 1840. Verfasst von Carl Wilhelm Hardmeyer.
*** Schweizerischer Republikaner, Zürich, Nr. 42, 1834.
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In meiner Wohnung zeigen 
die Uhren in jedem Raum 
andere Uhrzeiten. Mal sehen, 
vielleicht ist in der Küche 
schon Frühling.

Ein Mann sitzt im Zug und 
kaut schweigend auf seinem 
Kaugummi. Ältere Dame 
gegenüber: „Junger Mann, es 
ist ja sehr freundlich von 
Ihnen, mir soviel zu erzählen! 
Leider bin ich völlig taub.“

Zwei Goldfische sitzen auf 

dem Baum und stricken. Da 

fliegen zwei Elefanten vorbei.

 Sagt der eine Goldfisch: 

„Fliegen müsste man 

können.“
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