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Termine zum Vormerken 
 
5. Dezember 2008 (Freitag) 

 
Samichlaus im Hofgarten (von 16.00 bis 18.00 Uhr) 

 
9. Januar 2009 (Freitag)  

 
Neujahrsapéro der Betriebsgruppe im Gemein-
schaftsraum Hofgarten 

 
23. Januar 2009 (Freitag)  

 
Seniorenzmittag im Gemeinschaftsraum Hofgarten 

 
7. März 2009 (Samstag) 

 
Redaktionsschluss Buntes Blatt Nr. 19 

 
19. Juni 2009 (Freitag) 

 
Generalversammlung im Swissôtel Oerlikon 
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Bewerbung Areal Tièchestrasse 
Zurzeit befinden sich auf dem Areal Tièchestrasse die rund 
fünfzigjährigen Personalhäuser des Stadtspitals Waid. Die 
Bauten enthalten einen grossen Anteil an Einzelzimmern und 
müssten sowohl energetisch wie auch bautechnisch komplett 
saniert werden. 
 
Anfang 2006 beschloss der Stadtrat von Zürich, die Perso-
nalhäuser des Stadtspitals Waid aus dem Inventar der schüt-
zenswerten Bauten zu entlassen und auf dem Areal 
qualitätsvolle, grosszügige Familienwohnungen erstellen zu 
lassen.  
 
Gegen die Entlassung der bestehenden Bauten (Personal-
häuser) aus dem Inventar der schützenswerten Bauten und 
einer Magerwiese aus dem Inventar der Natur- und Land-
schaftsschutzobjekte gab es Rekurse aus der Nachbarschaft 
und vom Heimatschutz.  
 
Die Rekurse wurden Mitte 2007 vom Verwaltungsgericht ab-
gewiesen und anschliessend nicht weitergezogen. 
 
Vom Gesamtareal Tièchestrasse sollen ca. zwei Drittel des 
Areals im Baurecht an einen gemeinnützigen Bauträger ab-
gegeben werden. Dies würde eine Erstellung von ungefähr 
60 Wohnungen ermöglichen.  
 

 

 
Seit längerem hat der Vorstand der Genossenschaft Hofgar-
ten die Absicht, das Wohnungsangebot der Genossenschaft 
zu erweitern. Bisher fehlten die Angebote im nahen Umfeld 
unserer Siedlungen. Das Areal an der Tièchestrasse würde 
unser Portfolio im Bereich von zeitgemässen Neubauwoh-
nungen im Raum Bucheggplatz optimal ergänzen. 
 
Der Vorstand der Genossenschaft Hofgarten hat sich des-
halb als Bauträger für dieses Projekt beworben.  
 
Selbstverständlich werden wir unsere GenossenschafterIn-
nen über den weiteren Verlauf dieser Bewerbung auf dem 
Laufenden halten.  
 
Für den Vorstand, Stefan Wyss 
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Ahorn im Hofgarten II 
 
 
 
Sehr geehrte Vorstände,  
liebe Mieterinnen und Mieter 
 
Ich möchte Sie kurz über den Zustand unseres Genossen-
schaftsbaumes im Hof der Siedlung Hofgarten informieren.  
 
In der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober brach ein grosser 
Ast infolge des schweren Schnees ab.  
 
Gemäss einem bekannten Bauingenieur aus Zürich, der den 
Baum schon vor zwei Jahren begutachtete, ist der Ahorn von 
einem Pilz befallen und wird keine weiteren zehn Jahre über-
leben.  
 
Übrigens ist der Baum ca. siebzig Jahre alt. Der heisse 
Sommer 2003 hat ihm trotz Bewässerung und einem Spezi-
aldünger zur Regenerierung auch geschadet.  

 

 
 
 
 
 

 

Auch der Umbau vor acht Jahren war meiner Meinung nach 
für das Wurzelwerk nicht ideal, da der Bagger und die Bau-
stelle dort den Boden verdichtet haben.  
 
Wir werden die weiteren Schritte über den Umgang mit dem 
Baum sorgfältig prüfen und sie wieder informieren, wenn 
neue Erkenntnisse vorliegen. 
 
Freundliche Grüsse 
Erich Plattner, Gärtner 
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Seniorenausflug 
Am 18. September um 8.15 treffen sich ca. 30 Senioren und 
Seniorinnen an der Station Laubiweg zum traditionellen Se-
niorenausflug. Heute führt die Reise nach Luzern und von da 
mit dem Schiff nach Hergiswil in die „Glasi" von Roberto Nie-
derer. 
 
Alle Teilnehmer sind sehr gespannt als unsere Reiseleiterin-
nen mit Rucksack, „Poschtiwägeli" anrücken, was hat dies zu 
bedeuten? Alle bekommen die Fahrkarte ausgehändigt - und 
los' geht es mit dem 11 er Richtung Hauptbahnhof und Lu-
zern. Wir sitzen alle gemütlich im Zug als sich das Geheim-
nis um die schweren Rucksäcke und Einkaufswagen lüftet, 
darin befinden sich Buttergipfeli und Fruchtsäfte als Reise-
proviant.  
 

 
 
Beim Umsteigen auf das Schiff nach Hergiswil entdecken wir 
sofort, dass unser Schiff von einer Frau Kapitän gefahren 
wird, sie zeigt ihr Können mit äusserst sanften Landungen an 
den Stationen. Leider ist das Wetter trüb, aber in dem war-
men Schiffsrestaurant können wir unseren Kaffe in aller Ru-
he geniessen.  
 
Mittlerweile ist es halb Zwölf geworden und wir sind in Her-
giswil angekommen, wo uns das Mittagessen serviert wird.  
 

 
 

Das Restaurant Adler ist sehr schön mit Artikeln aus der 
„Glasi" ausgestattet, die Möwen aus Glas, die an der Decke 
schweben, finde ich besonders reizvoll, selbstredend ist das 
Tafelgeschirr auch aus der Produktion der „Glasi", das Re-
staurant ist ein Nebenbetrieb des Unternehmens „Glasi" wie 
auch das Museum und die beiden Läden in dem die Produk-
te, erhältlich sind, in 1. und für den kleineren Geldbeutel in 2. 
Wahl.  
 

 
 
 
Aber zurück zum Mittagessen, es wurde je nach Gusto 
Schweinsgeschnetzeltes oder Felchenfilet serviert mit einem 
feinen Dessert. Ein Wettbewerb wurde noch veranstaltet, 
man musste aus durcheinander geratenen Buchstaben z.B. 
Gemüsesorten oder Tiere herausfinden. Leider ist mir der 
Name, der oder des Gewinner/ in entfallen. 
 

 
 
Am Nachmittag dann konnten wir das Museum und die 
Glashütte besichtigen, für mich der Höhepunkt dieses Aus-
flugs. Wir bekamen ein Handwerk vorgeführt mit einer ural-
ten Tradition und einer ganz besonderen Magie. Dies hat 
wohl mit dem Feuer, aus dem Glas geboren wird, und seiner 
Zerbrechlichkeit zu tun.  
 
Schon der Augenblick, wenn der Glasmacher mit seiner 
Pfeife einen Klumpen Glasmasse aus dem Schmelzofen 
zieht, daraus eine Kugel formt, diese dann weitergibt an den 
Glasbläser, der mit seinen Lungen aus dem glühenden 
Klumpen ein schönes Gefäss formt, dieses mit einem ge-
konnten Schlag an der richtigen Stelle von der Pfeife trennt, 
das ist Handwerk in edelster Vollendung.  
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Zu erwähnen wäre noch das gut und lehrreich aufgebaute 
Museum, von den Anfängen der Glashütte mit Massenpro-
duktion bis heute, mit der Produktion von kunstvollen 
Glasartikeln. 
 

 
 
Zum Schluss besuchten wir die beiden Verkaufsläden, wo 
ich feststellen musste, dass man eigentlich mit dem grossen 
Geldbeutel hierher kommen müsste. Zu Fuss gingen wir die 
paar Schritte zum Bahnhof, in Luzern nochmals umsteigen in 
den Zug nach Zürich und schon wieder traten unsere drei 
Reiseleiterinnen in Aktion und verteilten an alle selbstgeba-
ckenen Kuchen und Mineralwasser. 
 
Darum möchte ich an dieser Stelle unseren drei Damen von 
der Kontaktgruppe, Frau Elvezia Hode!, Maria Vicini und 
Andrea Lüthi für ihre gekonnte Reiseleitung und ihre liebe-
volle Gestaltung des Altersausflugs ein dreifaches Hoch zu-
rufen und im Namen aller Teilnehmer im Pensionsalter unse-
ren herzlichsten Dank aussprechen. Dies macht es wohl aus, 
dass man gerne im Hofgarten wohnt! 
 
Bericht von Walter Bieri 
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Einjahresfest in der Siedlung 
Leimbach 
 
Am 04.09.2008 trafen wir uns das erste Mal unter fachkundi-
ger Hilfe von Gabi von Burg für die Planung des Festes „ein 
Jahr Ersatzbau Leimbach“. Als ich sah, dass wir nur zu 
sechst da waren, glaubte ich nicht so richtig, dass viele un-
serer Mitbewohner an der Party erscheinen würden. Nach 
Anmeldeschluss waren es aber doch 40 Erwachsene und 27 
Kinder, die sich angemeldet hatten, und mit der Zeit wuchs 
die Anzahl der Teilnehmenden weiter. 
 
Am Freitag, dem 26.09.08, war es dann soweit. Um 15.00 
Uhr fingen wir mit den Vorarbeiten für das Fest an. Vor unse-
rem Gemeinschaftsraum, im Durchgang zwischen den zwei 
Wohnblöcken, montierte Bruno Lüthi die Festbeleuchtung. 
Dort wurde auch eine Bar eingerichtet, die den ganzen 
Abend sehr gut besucht wurde (es gab auch Softdrinks). Den 
Gemeinschaftsraum selber richteten wir als Speisesaal ein. 
Die Wände wurden nach der Idee von Thomas Merkle mit 
verschiedenen Plänen des Architekturwettbewerbs für unse-
re Siedlung dekoriert. Es war auch sehr interessant zu se-
hen, was man alles hier hätte bauen können. Die allgemeine 
Meinung an dem Abend war, dass die beste Variante aus-
gewählt wurde. 
 

 
 
Die Kinder erhielten unter einem der Velounterstände eine 
Sirupbar, an der sie nach Lust und Laune ihre Getränke sel-
ber mischen und trinken konnten. Mit vollem Elan richteten 
sie die Bar mit Hilfe von einigen Eltern ein. Das Resultat war 
richtig farbenfroh und gemütlich. 
 
Es gab auch ein Programm für den Nachwuchs: Für die klei-
neren Kinder einen Traktorparcours und für die grösseren 
einen Wettbewerb. Dabei bildeten sie vier Gruppen und be-
kamen je einen Fragebogen. Für die Antworten mussten sie 
orts- und genossenschaftskundige Leute abfragen. 
 

 
 
Da wir viele verschiedene Nationalitäten in unserer Siedlung 
haben, dachten wir, es wäre lustig, wenn man ein internatio-
nales Buffet anbieten könnte. So baten wir die Teilnehmer 
etwas aus ihrem Herkunftsland mitzubringen. Das Resultat 
war grossartig, zum Essen gab es viele Köstlichkeiten. Die 
Kinder liessen sich hauptsächlich von Hotdogs begeistern. 
 
Ein Höhepunkt des Abends bildete der kurze Auftritt einer 
Band bestehend aus einigen hier wohnenden Jungen. Es 
wurde der Klassiker „Pink Panther“ dargeboten. 
 
Auch das Wetter spielte mit. Es war zwar recht windig und 
kühl, aber der gefürchtete Regen blieb aus.  
 
Kurz nach Mitternacht war auch für den“ harten“ Kern das 
Fest vorbei. Es war alles aufgeräumt und geputzt. Alle wa-
ren sich einig, dass der Abend ein Erfolg war. Man hatte 
auch viele Nachbarn neu oder besser kennen gelernt. Schön 
wäre es, wenn das nächste Mal noch weitere Mitbewohner 
dazu kämen. 
 

 
 
Am Schluss möchte ich noch allen einen herzlichen Dank 
aussprechen: Ihr habt das Fest möglich gemacht. 
 
Bericht von Tuija Bruppacher 
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Hot-Dog Plausch 
Bei strahlendem Spätsommerwetter konnte dieses Jahr das 
Mittagessen für die Hofgartenkinder im Freien stattfinden. 
Um 12 Uhr stand unter dem Ahornbaum alles bereit für 
hungrige und durstige Schul- bzw. Kindergartenkinder. 
 

 
 
Herzlichen Dank hier an Erich Plattner, der vorgängig Tische 
und Bänke bereitgestellt hatte. 
 
Nach und nach trudelten die Kinder ein und belebten die Ra-
senfläche unter dem schattenspendenden Baum. 
 
Ob mit Ketchup, Senf oder Mayo, die Würstchen im Brot 
fanden reissenden Absatz. 
 
Sogar die bereitgestellte Rohkost fand den Weg in hungrige 
Kindermäuler, nicht zuletzt dank den feinen, selbstgemach-
ten Dippsaucen. Natürlich durfte auch ein Dessert nicht feh-
len!  Die selbstgebackenen, köstlichen Küchlein waren im Nu 
weg. 
 

 
 
Nach zwei Stunden plaudern und witzeln kehrte wieder mehr 
Ruhe unter dem Ahornbaum ein, denn die Kinder verab-
schiedeten sich „nadisna“. 
 
Bericht von Beatrix Zgraggen 
 

Laternenfest in der Siedlung 
Leimbach 
 
Die Laternenzeit „Hurra“, die Laternenzeit war da, man sah 
viele bunte Lichter und strahlende Gesichter! Am 12. No-
vember 2008 feierten wir ein wunderschönes Laternenfest 
im Gemeinschaftsraum der Siedlung Leimbach. 
 
Die Kontaktgruppe unter der Leitung von Erna Lahner er-
möglichte uns dieses fröhliche Fest. 
 

 
 
Zu Beginn bastelten wir gemeinsam mit den Kindern die La-
ternen. Gross und Klein hatten sichtlich viel Spass und es 
ging dabei „kunterbunt“ zur Sache. 
 
Umgeben von den fertigen, bunten Laternen stärkten wir uns 
mit Mandarinen, Weintrauben und Lebkuchen. 
 
Als es dann endlich dunkel war, kam der grosse Moment 
und wir konnten die Laternen leuchten sehen. Als grosse 
Gruppe zogen wir mit Laterne und Gesang um das Haus. 
 
Es war ein sehr schöner und gelungener Nachmittag. 
 
Bericht von Jenny Schmidt 
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Hilfe! Was koche ich heute?  
 
Wer macht mit beim grossen Kochrezepte-Austausch? 
 
Wer kennt das nicht? Man hätte mal Lust auf ein anderes 
Menu. Etwas Feines, Unkompliziertes sollte es sein. Aber 
was? Die Kochbücher im Schrank sind zwar gefüllt mit lecke-
ren Vorschlägen, aber dann ist es einem doch zu kompliziert 
oder man hat keine Zeit und landet dann wieder bei seinem 
angestammten Menuplan.  
 

 
 
 
Immer das Gleiche, meckern die Kleinen. Und auch der 
Partner/ die Partnerin ist keine grosse Hilfe. Darum ist die 
Idee geboren, dass doch jeder, der mag, sein Lieblingsre-
zept schön gestaltet auf ein A4 Blatt aufschreibt, mit seinem 
Namen versieht und bei Silvia Henzler, Zeppelinstr. 33, bis 
spätestens am 15.12.08 abgibt. Sie ist dann dafür besorgt, 
dass jeder, der mitmacht, ein Exemplar aller eingesendeten 
Rezepte bekommt. So können alle von den feinen neuen 
Rezeptideen profitieren. Bitte Unkostenbeitrag von Fr.4.- bei-
legen. 
 
Ich freue mich riesig und bin gespannt, was es Neues zum 
Kochen gibt. 
 
Beitrag von Silvia Henzler 
 
 

Sommer in Leimbach 
 
Impressionen des vergangenen Sommers 
 
Das Abwasserrohr, wahrlich ein Fremdkörper, welcher seit 
Bezug der neuen Wohnungen und wahrscheinlich schon viel 
länger in der Sihl liegt, ist beiseite gelegt und entsorgt wor-
den. 
 
Sandkastengespräche. Da ist das Zentrum. Es wird reichlich 
Sand umgeschichtet, Freundschaften geschmiedet und um 
Traktoren und Schaufeln gestritten. 
 
Nebenan gibt’s die ersten Picknicks. Es wird täglich ge-
schaukelt, ebenso geturnt, gekickt und Federball gespielt. 
 
Autos werden für die grosse Urlaubsreise gepackt.  
 
Diesen Sommer stolziert ein Reiher im Fluss. Dafür ist der 
Frosch aus dem Bach ausgewandert. Wohin? 
 
Baden im Fluss, hüpfen von Stein zu Stein.  
 

 
 
Die Bäume beginnen Volumen zu bilden und zu wachsen. 
Es gibt schöne, grosse Disteln und sogar Mohnblumen. 
 
Hochwasser 
 
Baustelle - Sommerpause 
 
Der Innenhof wird zur Rennbahn für die Kleinen mit allem 
was fährt. 
 
Der Blauring und die Jungwacht sind da, um sich vorzustel-
len und Jugendliche zur Mitgliedschaft zu animieren. 
 
Die Markisen treten in Erscheinung und ändern das Fassa-
denbild dem Tagesablauf entsprechend. 
 
Der Bach ist kurzzeitig versickert, unter der zweiten Brücke 
bachabwärts. Die Kinder der Siedlung wollen genauer wis-
sen, wo das Leck ist und beginnen zu graben.  
 
Mittlerweile fliesst das Wasser wieder. Und nun werden die 
Tage wieder kürzer. 
 
Beitrag von Thomas Merkle 
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Hinweise der Verwaltung 
• Wir wären sehr dankbar, wenn unsere Büroöffnungszei-

ten beachten würden. Im Normalfall sind dies:  
 
Büro Hofgarten 

Mittwoch und Donnerstag,  
jeweils von 07.00 bis 15.00 Uhr. 

Büro Leimbach 
 Dienstag: 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr  

Donnerstag: 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr  
Donnerstag: 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr   

Marktplatz 
  
für den Gemeinschaftsraum Hofgarten suchen wir einen  
 
Staubsauger 
 
wer hat einen Staubsauger gratis abzugeben? Wir kom-
men diesen gerne bei Ihnen abholen. 
 
Bitte melden Sie sich bei 
 
Jörg Vicini, Hofwiesenstrasse 23 (Tel. 044 363 22 59) 
 
Betriebsgruppe Gemeinschaftsraum Hofgarten 
 
 

 
für den Gemeinschaftsraum Hofgarten suchen wir eine  
 
Stereoanlage 
 
wer hat eine Stereoanlage gratis abzugeben? Wir kom-
men diese gerne bei Ihnen abholen. 
 
Bitte melden Sie sich bei 
 
Jörg Vicini, Hofwiesenstrasse 23 (Tel. 044 363 22 59) 
 
Betriebsgruppe Gemeinschaftsraum Hofgarten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werktags können Sie bei Familie Nievergelt, Zeppelinstr. 37,Tel. 044 361 24 13 
 
originelle, bunte, Einkaufstaschen, Handtaschen, Portemonnaies, Necéssaires, Etuis  
 
– alles selber genäht – kaufen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anfertigungen auf Bestellung möglich! Preise zwischen 15 – 30 Fr. / Stück. 
Schauen Sie doch einfach vorbei! 
 
Sara Nievergelt 
 
 
Bitte senden Sie Ihr Marktplatz-Inserat bis zum Redaktionsschluss (siehe Termine auf der Titelseite) an die Verwaltung 
der Genossenschaft Hofgarten, Hofwiesenstrasse 58, 8057 Zürich 


