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Turnverein Höngg reist 
ans «Eidgenössische»

13 Männer und Frauen des Turnver-
eins Höngg reisen nach Biel und wer-
den mit Fallschirmen eine Darbietung 
zeigen, aus der Abteilung Fitness sind 
14 Frauen am Start.
Nach Bubendorf und Frauenfeld fi n-
det das nächste Eidgenössische Turn-
fest vom 13. bis 23. Juni in Biel und 
Umgebung statt. Es wird als Fest 
am See in die Geschichte eingehen. 
Mit der Eröffnungsfeier im Expo-
park wird das Turnfest eröffnet. Viel 
Anstrengung und Freude, aber auch 
Tränen werden während dieser zehn 
Tage viele Turnbegeisterte beglei-
ten. Am 23. Juni fi ndet dann im Sta-
dion Gurzelen die Schlussfeier statt. 
An dieser Schlussfeier werden 13 
Frauen und Männer des Turnver-
eins Höngg mit Fallschirmen und 
beinahe 900 weiteren Turnerinnen 
und Turner das Publikum begeistern. 
Von der Abteilung Fitness werden 14 
Frauen mit farbigen Röhren zu Mu-
sik von Ländler bis zu Pop, zusam-
men mit 1300 weiteren Turnerinnen 
und Turnern aus der ganzen Schweiz, 
rocken. Auch beim Wettkampf «Fit 
& Fun» wird eine Delegation des 
Turnvereins Höngg dabei sein. Mit 
viel Wettkampfgeist und noch viel 
mehr Training werden sie hoffent-
lich einen guten Platz erreichen.  (e)
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Wochenmarkt

Einheitliche Ladenöffnungszeiten 

Presse-, Hintergrundberichte und Reportagen im «Höngger»

 Hauslieferdienst

Verbesserte Infrastruktur für den möglichst bequemen Einkauf (z. B. Verkehrs-/Parkplatz-Situation)

Ausstellungen/Events (z. B. Apéro, Vernissage, Modeschau, After-Work-Partys) 

Kunden-/Rabattkarte

Geschenkkarte/Einkaufsgutschein (z. B. «Höngger Franken»)

Treuebons 

Gewerbeschau/-messe

Veloabstellplätze

Längere Ladenöffnungszeiten montags bis freitags

Gemeinsame Werbeaktivitäten (inkl. Infobriefe/Mailings)

Längere Ladenöffnungszeiten samstags

Ausgebauter Internet-Auftritt des Vereins Handel und Gewerbe Höngg (HGH)

«Kunden-werben-Kunden»-Programme

Weitere/andere (bitte notieren)

Die Reformierte Kirche teilt mit, dass 
dieses Jahr kein Höngger Flohmarkt 
stattfi nden wird. Im bisher üblichen 
Dreijahresturnus wäre 2013 ein Floh-
mi-Jahr – und viele Hönggerinnen 
und Höngger haben damit gerechnet.

Noch bis Ende Mai hat man ver-
sucht, die durch die vielen Personal-
wechsel im reformierten Mitarbeiter-
team entstandenen Lücken so weit zu 
schlies sen beziehungsweise zu über-
brücken, dass man ein Organisa-
tionskomitee auf die Beine hätte stel-
len können. Doch dieses Jahr fehlen 
erstmals die personellen Ressour-

cen für einen Flohmi und inzwischen 
auch die Vorbereitungszeit. Team 
und Kirchenpfl ege wissen natürlich 
um die Bedeutung dieses Grossan-
lasses als «Volksfest», aber auch als 
diakonisches Projekt zur Unterstüt-
zung  guter Werke. Umso schwerer 
fi el der darum auch erst jetzt gefällte 
Entscheid.

Alternative: Hauserfest
Die Verantwortlichen hoffen auf Ver-
ständnis und verweisen für alle Floh-
markt-Fans und jene, die nun schon 
fl eissig Artikel gesammelt hatten, auf 
den Flohmarkt des Altersheims Hau-

serstiftung, der im Rahmen des Hau-
serfestes am 18. August von 11 bis 
17 Uhr stattfi ndet: An der Hohen-
klingenstrasse 40 werden die gesam-
melten Preziosen jeweils  Montag bis 
Freitag zwischen 8 und 16 Uhr gerne 
entgegengenommen und für den 18. 
August gesammelt. 

Eingesandt von Matthias Reuter, 

für Team und Kirchenpfl ege der 

Reformierten Kirche Höngg

Kein kirchlicher Flohmarkt dieses Jahr

Fahrzeugeinbrecher 
festgenommen

Am Sonntag, 9. Juni, nahm die Stadt-
polizei Zürich beim Friedhof Höng-
gerberg einen Mann fest, der zuvor ein 
parkiertes Auto aufgebrochen hatte.

Kurz nach 12.30 Uhr bemerkte ein 
Passant auf dem Parkplatz beim 
Friedhof Hönggerberg einen Unbe-
kannten, der bei einem parkierten 
Auto die Scheibe einschlug und aus 
dem Innenraum eine Tasche ent-
wendete. Sofort stellte er den Tä-
ter und hielt diesen bis zum Eintref-
fen der zwischenzeitlich alarmierten 
Stadtpolizei Zürich fest. Der mut-
massliche Täter, ein 64-jähriger Ita-
liener, wurde festgenommen.  (e)

Ging es im Artikel letzte Woche zur 
Auswertung der Umfrage des Vereins 
Handel und Gewerbe Höngg (HGH) 
zur Lage des Höngger Detailhandels 
um die Einschätzung des Angebots, so 
zeigt diese Folge auf, wo aus Kunden-
sicht Verbesserungsmöglichkeiten 
als sinnvoll erachtet würden.

      Fredy Haffner

«Hönggerinnen und Höngger wären 
nicht, wie sie eben sind, wenn sie nicht 
auch Ideen hätten oder Initiativen für 
attraktivere Einkaufsmöglichkeiten 
und -angebote in Höngg unterstüt-
zen würden», schloss der letzte Arti-
kel dieser Serie zur HGH-Umfrage. 
Doch wer die Bevölkerung Hönggs 
kennt, weiss um deren Heterogeni-
tät, mit der sich auch der Detailhan-
del täglich auseinanderzusetzen hat 
und darf. Wenn es nun um Verbes-
serungsvorschläge geht, könnte man 
versucht sein, das alte Sprichwort von 
wegen «allen Menschen Recht getan, 
ist ein Ding, das niemand kann» zu zi-
tieren. Doch damit würde man es sich 
zu leicht machen, denn die Umfrage 
brachte doch auch die eine oder an-
dere homogene Aussage zutage. 

Wochenmarkt: Gewünscht, doch 
schlecht genutzt
Die 15. Frage wollte konkret wis-
sen, was als sinnvoll erachtet würde, 
um das Einkaufen in Höngg attrak-
tiver zu machen: «Welche der folgen-
den Service- und/oder Dienstleistun-
gen sollte der Höngger Handel Ihrer 
Ansicht nach gemeinsam anbieten 
beziehungsweise ausbauen, um das 
Einkaufen im Quartier attraktiver zu 
machen?» 16 Möglichkeiten waren 
vorgegeben, weitere konnten frei hin-
zugefügt werden. 

Das Ergebnis der Umfrage (wie ab-
gebildet) dürfte jene, welche sich im 
«Dorf» schon früher über die Thema-
tik unterhielten, nur teilweise überra-
schen. So zum Beispiel, dass ein Wo-
chenmarkt von 44  % der Antworten-
den gewünscht wird. Das deckt sich 
mit der eigens zum Wochenmarkt, 
der jeden Donnerstag beim Einkaufs-
zentrum Hönggermarkt stattfi ndet, 
gestellten Frage: 82  % gaben an, er sei 
ihnen bekannt, 15  % kauften dort in 
den letzten drei Monaten ein und für 
3% war er sogar der Haupteinkaufs-
ort. Eine Diskrepanz zeigt sich al-

lerdings zwischen jenen, welche ei-
nen Markt wünschen und jenen, die 
ihn dann auch besuchen, denn eine 
Rückfrage bei den Marktbetreibern 
bestätigt, dass man dort mit Umsatz-
problemen kämpft. Doch nur wenn 
jene, die sich einen Markt wünschen, 
auch beim bestehenden einkaufen, 
kann das initiative Projekt von Dauer 
sein. Die Diskrepanz erklären könn-
ten vielleicht die zwölf zum Markt 

gemachten Einzelaussagen: Da wur-
de angeregt, der Markt könnte grös-
ser sein, sollte am Samstag stattfi n-
den und auch nicht bereits um 12 Uhr 
schliessen – dann könnten auch Be-
rufstätige das Angebot besser nutzen, 
so die Meinung. 

Einheitliche Ladenöffnungszeiten?
Mit 37  % am zweithäufi gsten gefor-
dert wurden einheitliche Ladenöff-
nungszeiten. Der «Höngger» hat diese 
für 51 Geschäfte erfasst und ausge-
wertet. Tatsächlich bietet sich hier ein 
uneinheitliches Bild. So haben zum 
Beispiel am Montag etwas über 21  % 
aller Geschäfte geschlossen, knappe 
8  % öffnen erst am Nachmittag. Noch 
schwieriger, sich zu orientieren, ist es 
bei den Öffnungszeiten, dort insbe-
sondere bei jenen über Mittag: Von 
Dienstag bis Freitag haben 55  % der 
Geschäfte durchgehend offen, alle 
anderen schliessen – zu unterschied-
lichen Zeiten und für unterschied-

liche Dauer. Auch die Öffnungszei-
ten am Morgen sind uneinheitlich: 
So öffnen von Dienstag bis Freitag 
knapp 14  % um 7.30 Uhr oder früher, 
27  % um 8 Uhr, 18  % um 8.30 Uhr, 
29  % um 9 Uhr und fast 10  % erst um 
10 Uhr oder später. Für die Laden-
schlusszeiten am Abend zeigt sich ein 
ähnliches Bild: 23  % schliessen um 
18 Uhr oder sogar früher, zum Teil 
bereits um 16.30 Uhr. 53  % schlies-

sen um 18.30 Uhr, 22  % um 19 Uhr 
und 2  % um 20 Uhr. Etwas überspitzt 
formuliert: Kunden, die sicher sein 
wollen, dass alle Geschäfte, welche 
sie für einen einzigen Einkaufsrund-
gang besuchen wollen, auch offen ha-
ben, gehen am besten von Dienstag 
bis Freitag zwischen 10 und 12 oder 
14 und 16.30 Uhr einkaufen. Wer 
nun denkt, am Samstag sei dies ein-
facher, irrt: nur 71  % der Geschäfte 
sind den ganzen Tag geöffnet und nur 
76  % davon durchgehend. 16  % öff-
nen samstags gar nicht. 

Dies zeigt, wie berechtigt der 
Wunsch der Kundschaft nach einer 
einheitlicheren Lösung ist. Ob und 
wie sich eine solche realisieren lässt, 
wird Teil der Diskussionen innerhalb 
des HGH und unter den Geschäfts-
besitzern sein müssen. 

Zusammengefasst ebenfalls als 
sinnvoll erachtet werden Kunden-
«Bindungsaktionen» wie Kunden- 
oder Rabattkarten (18  %), Geschenk-

karten (17  %) oder Treuebons (16  %).
Und obwohl verschiedene Ge-

schäfte bereits einen eigenen Haus-
lieferdienst anbieten, wird von 24  % 
der Antwortenden ein gemeinsamer 
Hauslieferdienst gewünscht: «Offen-
bar ist bei einem beachtlichen Teil der 
Höngger Bevölkerung ein Bedürfnis 
nach noch mehr Kundenorientierung 
und -service seitens der lokal ansäs-
sigen Detaillisten vorhanden», kom-

mentiert Jost Kayser vom Marktfor-
schungsinstitut Fuhrer & Hotz diesen 
Wert. Bei beiden Themen sollte die 
Frage nach einem gemeinsamen Auf-
tritt aller Geschäfte also zumindest 
diskutiert werden.

Viele individuelle 
Verbesserungsvorschläge
Die Vorschläge, welche über die Um-
fragebögen handschriftlich und indi-
viduell gemacht wurden, sind anzahl-
mässig nicht berauschend: Mit 114 
Hinweisen auf Verbesserungsvor-
schläge haben knapp 11  % aller sich 
die Mühe gemacht, sich persönlich 
zu äussern – was verglichen mit ähn-
lichen Umfragen jedoch ein sehr gu-
ter Wert ist. 

Unter diesen 114 Bemerkungen 
beziehen sich 12 auf das Gastrono-
mieangebot, das bereichert – je nach 
Ausrichtung trendiger, gemütlicher 
oder kinderfreundlicher – werden 
sollte. 

15 Hinweise beziehen sich auf 
das Thema Verkehr. Da werden ei-
nerseits natürlich weniger Verkehr 
und bessere, sicherere Bedingungen 
für die Fussgänger gefordert, ande-
rerseits aber auch mehr oder Gratis-
Parkplätze.  

Wie die anderen Aussagen zu wer-
ten sind und wie es nun allgemein 
weitergeht, damit wird sich die Ar-
beitsgruppe des HGH zusammen 

mit den Fachleuten des Marktfor-
schungsinstitutes Fuhrer & Hotz am 
21. Juni auseinandersetzen. Die Er-
gebnisse fl iessen dann zusammen mit 
den derzeit noch laufenden Befra-
gungen von Liegenschaftsbesitzern 
in dem empfehlenden Abschlussbe-
richt des Marktforschungsinstitutes 
Fuhrer & Hotz zuhanden des HGH 
ein. Der «Höngger» wird über weitere 
Resultate und Reaktionen jeweils ak-
tuell berichten.

Was aus Kundensicht wünschenswert wäre
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Arbeitstag des HGH

50 Jahre «Käferberg»
Täglich bis 9. August, jeweils 8 bis 
19 Uhr, Ausstellung mit Bildern 
und Plakaten. Pflegezentrum Kä-
ferberg, Bistretto Allegria, Emil-
Klöti-Strasse 25.

Filmvorführung 
Freitag, 14. Juni, 19.30 Uhr, «Taste 
the waste: Warum werfen wir un-
ser Essen auf den Müll?» Eintritt 
gratis, mit Apéro und DVDs zum 
Weitergeben. GZ Roos, Roosstras-
se 40, Regensdorf.

Wald-Exkursion
Samstag, 15. Juni, 9.30 Uhr, «Was 
ist im Juni im Wald los?» Mit dem 
Förster im Wald. Findet bei jeder 
Witterung statt. Treffpunkt: Dicke 
Berta, Unterengstringen.

Botanica-Woche
Samstag, 15. Juni, und Sonntag, 16. 
Juni, 11 bis 16.30 Uhr, Führungen, 
Vorträge und Demonstrationen 
zum Thema «Mission collection 
– lebendige Sammlungen». Mit 
Kinderprogramm. Sukkulenten-
Sammlung, Mythenquai 88.


