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DARUM:

«Warum brennt in allen Trams 
der Stadt Zürich, welche ja die 
2000-Watt-Gesellschaft anstrebt, 
auch tagsüber die Innenbeleuch-
tung?»

Martin Schnider, Höngg

Vor einigen Jahren wurde in den 
Fahrzeugen der Verkehrsbetriebe 
Zürich die Tagbeleuchtung einge-
führt. Dies dient der Sicherheit und 
dem Komfort der Fahrgäste. Auf ver-
schiedenen Strecken ist es auch tags-
über in den Fahrzeugen düster: Sie 
fahren in Strassenschluchten, unter 
Baumalleen und an überdeckte Hal-
testellen – oder in Tunnelstrecken. 
Mit der Innenbeleuchtung können 
die Fahrgäste jederzeit die Zeitung 
oder ein Buch lesen, die Atmosphä-
re ist freundlicher und das Sicher-
heitsempfi nden dadurch besser. Die 
Videoüberwachung liefert zudem 
brauchbares Bildmaterial im Fall der 
Fälle.

Das Fahrpersonal wird deshalb 
angehalten, die Beleuchtung am Mor-
gen bei der Ausfahrt ein- und erst bei 
der Einfahrt wieder auszuschalten. 
Ein Teil der Energie, welche für die 
Innenbeleuchtung gebraucht wird, 
entsteht durch die Rückspeisung 
beim Bremsen von Tramfahrzeugen 
und Trolleybussen. Und: Der Ener-
gieverbrauch für die Beleuchtung ist 
im Vergleich zu der heute von den 
Fahrgästen verlangten Klimatisie-
rung gering. Trotzdem soll wo mög-
lich Einsparpotential genutzt wer-
den: Die Busse der neuen Genera tion 
verfügen über LED-Beleuchtung, 
welche einen Bruchteil der Energie 
verbraucht, wie es bei älteren Fahr-
zeugen der Fall war. Sicherlich wird 
dem Thema Beleuchtung auch bei 
der neuen Tramgeneration ! ab 2016 
! und dem Aspekt Energieverbrauch 
Rechnung getragen werden.

Daniela Tobler, 
Mediensprecherin VBZ

Wundern Sie sich über etwas, das 
Sie in Höngg gesehen, beobach-
tet oder gehört haben? Hätten Sie 
gerne eine Antwort auf eine kleine 
oder grosse Frage, die vielleicht auch 
andere Quartierbewohner bewegt? 
Schreiben Sie sie uns per Mail an 
redaktion@hoengger.ch oder per 
Brief an Redaktion «Höngger», 
Winzerstrasse 11, 8049 Zürich – 
wir holen die Antworten ein.
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Wie schätzt die Kundschaft das Angebot in Höngg ein?

22

7% 
7% 
8% 
8% 
8% 
8% 
8% 
9% 
10% 
10% 
11% 

13% 
14% 
14% 
15% 
16% 
16% 
16% 

25% 
26% 
26% 

27% 
35% 

38% 
45% 

Velo Lukas
Limmat Apotheke
Blumen Gardenia

Gwunderfizz
He-Optik

PAM
TopPharm Apotheke Höngg

Bäckerei (allgemein)
Obsthaus Wegmann

Augenoptik Götti
Bravo Ravioli

Schoggi-König
Brian Uhren & Goldschmiede

Blumen Jakob
Apotheke zum Meierhof

Drogerie (allgemein)
Apotheke (allgemein)

Metzgerei Wartau
Apotheke im Brühl

canto verde
Alnatura

Zweifel Weine
Bäckerei Baur

Drogerie Hönggermarkt
Bäckerei Steiner
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Lebensmittel (allgemein)
Weingeschäft (allgemein)

Polo Reisen
ONUR Lebensmittel

Schmuckgeschäft (allgemein)
Schuhe Reparaturen Paparo

MB Reisen
Metzgerei (allgemein)

Modegeschäft (allgemein)
Wildermuth Textilwaren

Schuhe (allgemein)
Kiosk

Pimpinilli
Textilpflege Terlinden

Fotogeschäft (allgmein)
TV Reding

SIBESINN Geschenkbar
Boutique il Punto

Schuhmacher (allgemein)
Centrum Drogerie

Rotzler Mode & Accessoires
Beck Keller

Blumengeschäft (allgemein)
Foto Video Peyer

den Kriterien?» wurde gefragt. Die 
Zehnerskala ermöglichte eine Ab-
stufung zwischen « indiskutabel/sehr 
schlecht» und «sehr gut/hervorra-
gend»

Die Bestnote (8,05) erhielt das 
Verkaufspersonal, das als freundlich 
und hilfsbereit wahrgenommen wird 
und dem gleichzeitig mit 7,77 ein ho-
hes Fachwissen und Kompetenz at-
testiert wird. 

Mit 7,83 ebenfalls als gut bis sehr gut 
bewertet werden die Ladenöffnungs-
zeiten ! auch wenn sie sehr unein-
heitlich sind, wie eine vom «Höngger» 
intern gemachte Auswertung ergab. 
Denselben Wert (7,83) erhielt das 
Kriterium «Erreichbarkeit mit Auto, 

öf-
fent-

lichen 
Verkehrs-

mitteln, zu 
Fuss, Parkplät-

ze und Verkehrs-
situation». Wenn 

also künftig an der 
Verkehrs- oder Park-

platzsituation in Höngg 
etwas verändert werden 

soll, dann sollte der heu-
tige Standard für alle Ver-

kehrsteilnehmer, ob motori-
siert oder zu Fuss, zumindest 

bewahrt werden.
Die Gestaltung der Läden, 

was Einrichtung, Dekoration 
und Warenpräsentation anbe-
langt, wurde über das ganze An-
gebot betrachtet mit der Note 
7,15 bedacht. Ebenfalls gut, auch 
wenn es immer wieder anders zu 
hören war in der Vergangenheit, 
schneidet mit 7,04 die Kinder-
freundlichkeit ab.

Deutlich weniger gut aber ! und 
damit kongruent zu den Antworten 
auf die Frage nach dem «Angebot 
als Ganzes» ! wird mit 5,6 die Aus-
wahl an Geschäften bewertet. Am 
schlechtesten von allem aber: Die 
Verpfl egungsmöglichkeiten erhalten 
mit 5,43 eine Bewertung knapp über 
dem Mittelmass. 

Fazit: Auch wenn die Auswahl an 
Geschäften nur gerade gut durch-
schnittlich ist und man sich vor Ort 
knapp genügend verpfl egen kann, so 
ist doch immerhin alles gut erreich-
bar, zu annehmbaren Zeiten offen, 
das Angebot ist gut präsentiert und 
man trifft auf sehr freundliches und 
kompetentes Verkaufspersonal. Was 
also will man mehr, liesse sich fra-
gen?

Was fehlt und was ist unverzichtbar? 
75  % der Antwortenden sagten, dass 
es in Höngg einen oder mehr Detail-
listen gebe, welche für sie unverzicht-
bar seien – gleichzeitig gaben aber 
auch 18  % an, dass es dies nicht gebe 
– oder anders betrachtet: Diese 18  % 
könnten zumindest im Notfall – von 
dem wohl niemand hofft, dass er je 
eintreten wird ! auf alle Angebote in 
Höngg verzichten. So betrachtet eine 
erschreckend hohe Zahl, wenn man 
bedenkt, was Detaillisten ! mal ganz 
abgesehen vom Verkauf ihrer Pro-
dukte ! sonst noch alles zu einem le-
bendigen Höngg beitragen. 

Warum dem so ist, lässt sich viel-
leicht anhand der Anschlussfrage 
beantworten: Gefragt, ob es denn 
bestimmte Geschäfte respektive 
Angebote gebe, die man in Höngg 
erwartet, aber nicht fi ndet, bejahten 
exakt 75  % und nur 19  % verneinten. 
Drei Viertel aller Antwortenden ver-
missen also gewisse Angebote vor 
Ort. Ob wohl jene 18  %, die auf alles 

verzichten könnten, jenen Anteil an 
den drei Vierteln ausmachen, die ob 
den fehlenden Angeboten dermas-
sen frustriert sind, dass sie bereits gar 
nicht mehr erwarten und gleich au-
sserhalb von Höngg einkaufen? Wel-
che Angebote konkret vermisst wer-
den und von welchen es sicher nicht 
noch mehr braucht, dazu mehr in der 
Ausgabe vom 6. Juni.

Abbildung 2: Wie das Angebot an Detail- und Fachhändlern in Höngg beurteilt 
wird.

In dieser Folge der ersten Auswertun-
gen der Umfrage des Vereins Handel 
und Gewerbe Höngg (HGH) zur La-
ge des Höngger Detailhandels prä-
sentiert der «Höngger» exklusiv erste 
Ergebnisse zur Bekanntheit der An-
bieter und wie diese (und ihr Angebot) 
eingeschätzt werden.

      Fredy Haffner

Der Umfragebogen des HGH war 
umfangreich und wurde dennoch 
von 1034 Personen ausgefüllt und re-
tourniert. Entsprechend aussagekräf-
tig sind die nun verfügbaren Auswer-
tungen. 

Die erste aller Fragen hatte sich 
nach der Bekanntheit der Geschäf-
te erkundigt. Im ersten Teil der Fra-
ge waren nur die Namen der Gross-
verteiler vorgegeben, im zweiten Teil 
mussten Namen von Detaillisten, die 
man zumindest dem Namen nach 
kennt, selbst eingetragen werden. 
Wer die Frage beantwortete, begab 
sich also vor seinem inneren Auge 
auf eine Einkaufstour durch Höngg. 
Die Ergebnisse der Abbildung 2 
(rechts) werfen nun mögliche Fragen 
auf, warum der eine Detaillist besser 
abschnitt als der andere. Ist die Lage 
– zum Beispiel zentrumsnah – aus-
schlaggebend für die Bekanntheit? 
Doch das Obsthaus Wegmann, im 
Frankental an der Stadtgrenze gele-
gen, kommt trotzdem auf 10  % Nen-
nungen: Die Lage allein kann es also 
nicht sein. Spielen Faktoren wie die 
allgemeine Präsenz oder die sonsti-
gen Aktivitäten – am Beispiel Weg-
manns: Sie sind am Hönggermarkt 
präsent, inserierten regelmässig im 
«Höngger» und organisieren seit Jah-
ren das beliebte Chriesifäscht – eine 
wichtige Rolle bei der Bekanntheit? 
Oder ist es die Anzahl an Filialen in 
Höngg, Beispiel Bäckerei Steiner? 
Oder wie lange man schon ortsan-
sässig ist? Wobei: Alnatura war zur 
Zeit der Umfrage erst ein halbes Jahr 
in Höngg und schaffte es bereits auf 
26  % Nennungen.  

Und warum sind andere Geschäf-
te weit weniger bekannt? Blosser Zu-
fall, weil beim Ausfüllen niemand an 
sie dachte? Oder kann deren speziali-
siertes Angebot – zum Beispiel Kin-
derartikel oder Textilpfl ege !  auch 
nur eine beschränkte Anzahl Kun-
den ansprechen und wird deshalb 
nicht häufi ger genannt?

Solche und noch mehr Fragen las-
sen sich nun stellen. Die individuelle 
Interpretation der Ergebnisse wird 
nicht einfach sein und die Konse-
quenzen, welche die einzelnen De-
taillisten daraus ziehen werden, erst 
recht nicht. 

Sympathisch, aber austauschbar 
In Frage 7 wurde das Angebot der 
Detaillisten als Ganzes beurteilt. Auf 
einer Skala von 1 bis 10 konnte dieses  
bewertet werden, wobei 1 für sehr ne-
gativ und 10 für sehr positiv steht. Die 
Auswertung (Abbildung  2, unten) 
zeigt nun folgendes Bild: Das Ange-
bot wurde in den Kriterien «sympa-
thisch», «sauber», «sicher» und «be-
quem» überall mit einem Wert über 7 
eingestuft, was gut bis sehr gut ist.

Was aber zu denken geben sollte, 
ist, dass das Angebot gleichzeitig mit 
Werten von 5 oder darunter als eher 
«gewöhnlich», «austauschbar» und 
«langweilig» bewertet wird, anstatt – 
was ein positives Merkmal wäre und 
sein müsste, um als Einkaufsort at-
traktiv und im Gespräch zu sein – als 
«exklusiv», «einmalig» und «erlebnis-
reich». 

Auch die Bewertungen zwischen 
«altmodisch» und «modern» (5,85), 
«teuer» und «preiswert» (5,27) sowie 
«ausgestorben» und «lebendig» (5,94) 
sind zwar über dem Mittel, lassen 
aber eindeutig zu wünschen übrig. 

Zufriedenheit mit Einkaufsangebot 
in Höngg
Dies spiegelt sich auch in den Ergeb-
nissen der Anschlussfrage: «Wie zu-
frieden sind Sie mit dem Angebot 
an Detail-/Fachhändlern in Höngg 
als Ganzes hinsichtlich der folgen-

auf dem Gebiet «Im Grund» ! also 
gleich neben dem Platz des Turnver-
eins Höngg ! eine Leichtathletikan-
lage, eine Kunsteisbahn, zwei Fuss-
ball- sowie Handball- und Tennis-
plätze inklusive Garderobegebäude 
und Tiefgarage für über 300 Autos 
plante. 

Das Gelächter heute in der Gross-
mannstube war gross, als man sich 
daran erinnerte respektive sich dies 
alles vorstellte – damals aber be-
durfte es eines grossen Einsatzes des 
VVH, um dieses Grossprojekt mit ei-
nem «Kampf um den Hönggerberg» 
zu verhindern. Der Protest wirkte, 

das Projekt wurde still und leise be-
graben – bis 20 Jahre später GC den 
Trainingscampus realisieren woll-
te und der VVH erneut erfolgreich 
einschritt – der Campus steht heute 
in Niederhasli. «Freier Raum weckt 
immer Begehrlichkeiten», so Traut-
vetter, «wenn man sich nicht wehrt 
wie der VHH, so ist er bald überbaut 
und für immer verloren. Schaut auch 
ihr, dass dies weiter so bleibt», gab er 

dem neuen Präsidenten und seinem 
Vorstand auf den Weg – auf dass der 
VVH sein Vereinsziel erfülle: die Er-
schliessung und Erhaltung der Erho-
lungslandschaft auf dem Gebiet der 
ehemaligen Gemeinde Höngg. Und 
auch darauf stiessen alle anschlies-
send bei einem Apéro und geselligen 
Gesprächen herzhaft an.

Jahresbeitrag 10 Franken, weitere 
Auskünfte direkt beim neuen 
Präsidenten Ruedi Zweifel unter 
Telefon 079 646 01 41 oder Mail 
rzweifel@bruderundzweifel.ch.

Stolze 24 Jahre Präsident

Paul Zweifel freut sich über die Rats-
herrenkanne, wie andere über einen
Champions-League-Pokal, ganz zur
Freude des Publikums.   
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altmodisch modern N = 916

unsympathisch sympathisch N = 948

gewöhnlich exklusiv N = 909

austauschbar einmalig N = 893
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unübersichtlich übersichtlich N = 911

teuer preiswert N = 917

schmutzig sauber N = 935

unsicher sicher N = 889
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ausgestorben lebendig N = 906
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