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Jahresbericht 09 / 10 des Präsidenten,  
z.Hd. der Generalversammlung vom 03.06.2010 
 

 

Sehr geehrte HGH Mitglieder 
 
Im vergangenen Geschäftsjahr wurden die laufenden Aktivitäten in fünf Vorstands-
sitzungen erledigt. 
Der Dank geht an meinen Vorstand, der sich in verschiedenen Ressorts gezielt und 
unermüdlich für den Verein eingesetzt hat. 
Obwohl sich alle Vorstandsmitglieder voll ins Zeug gelegt haben, möchte ich ein 
besonderes Dankeschön an Daniela Züst weitergeben. Sie ist nämlich für die 
Koordination im Hintergrund dafür verantwortlich, dass letztendlich alle Fäden am 
richtigen Ort zusammenlaufen. Sie erinnert uns verschiedentlich an die noch „ offenen“ 
Aufgaben und führt zudem das Backoffice des HGH tadellos. 
 
Wurde noch im letzten Jahresbericht erwähnt, unser Layout bzw. „ Logo“ einer 
gewissen Verjüngungskur unterziehen zu wollen, kann ich heute davon sprechen, dass 
diese Anpassungen vollumfänglich umgesetzt worden sind. 
Wir bedanken uns beim Atelier Saluz , welches uns mit seinen Vorschlägen tatkräftig bei 
der Umsetzung unterstützt hat. 
 
Auf der politischen Ebene standen zum einen die Verkehrsberuhigung rund um den 
Meierhofplatz, sowie die Entlastungsinitiative des GVZ auf dem Programm. 
In beiden Fällen haben die unternommenen Anstrengungen Früchte getragen und man 
kann voller Stolz von 2- Etappensiegen sprechen. 
Zum einen hat die Stadt Zürich ihr Versprechen im TA-Bericht vom 22.04.2009 noch 
einmal über die Bücher zu gehen, eingelöst. 
Sie hat zu diesem Zweck eine Mediatorin beigezogen, welche am 4. März 2010 die 
Anliegen des HGH zu Protokoll genommen hat. Der HGH wurde durch Carmen Saluz und 
André Bolliger vertreten.  
Ziel ist es mit den verschiedenen Interessensgruppen gemeinsam ein tragfähiges 
Konzept zu erarbeiten. 
Hätte man diese Vorgehensweise von Anfang an gewählt, wären nicht Steuergelder in 
der Höhe von ca. Fr. 180'000.-- die Limmatt hinunter geschwommen! 
Die Unterschriftensammlung vom 16.5.2009 für die Entlastungsinitiative des GVZ dürfen 
wir mit Stolz als vollen Erfolg verbuchen. 
Die in mehreren Quartieren gleichzeitig gesammelten Unterschriften haben die Marke 
der geforderten und rechtsgültig abgegebenen 3500 Stimmen bei weitem übertroffen. 
Somit konnte man auch diesem Anliegen politisches Gehör verschaffen. 
Es muss nun von Stadt und Kanton in die Traktandenliste aufgenommen werden. 
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Als Vereinsinterner Hauptanlass galt und gilt nach wie vor das Höngger Wümmetfäscht. 
 
Carmen Saluz, Hans Marolf, Peter Kümin und Clemens Aschwanden und noch viele 
andere haben wieder dazu beigetragen, das Fest unter einem positiven Stern 
erscheinen zu lassen. 
An diesem Wümmetfäscht kam eine besondere Feier mit dazu. 
Durften wir doch gleichzeitig 2-Jubilare ihren 75. Geburtstag gemeinsam feiern lassen. 
Zum einen das Quartier Höngg, das vor 75 Jahren in der Stadt Zürich eingemeindet 
wurde und zum andern die Höngger-Zunft, welche ihr 75-jähriges Bestehen feiern 
konnte. 
Abgerundet wurde dieses Spektakel mit einem farbenfrohen Umzug, bestehend aus 
Politik, Vereinen und natürlich aus Handel und Gewerbe. 
Bei allem Aktivismus stand das Cash-Management an erster Stelle. 
Wir vom HGH wollten dieses Jahr keine roten Zahlen mehr einfahren. 
Durch die Preiserhöhung der Wümmetznüni-Gratisgutscheine konnte in diesem Jahr ein 
ausgeglichenes Resultat erzielt werden. 
Bei rund 1150 eingezogenen Znünis erfreut sich der Z’Morge nach wie vor grosser 
Beliebtheit. 
In der Gewerbebeiz durften wir gleichfalls mit einem kleinen Gewinn aufwarten. 
Somit haben wir unser Ziel erreicht, nicht jedes Jahr nebst der aufgewendeten 
Manpower auch noch zusätzliche finanzielle Mittel aus unserer HGH-Kasse in das Fest 
investieren zu müssen. 
Abschliessend bleibt aber festzuhalten, dass das Wümmetfäscht wieder einmal mehr 
eine tolle Plattform für die Präsentation unserer Vielfältigkeit gewesen ist. 
 
Um unser Image und die Verbundenheit im Quartier noch mehr festigen zu können, 
haben wir noch einen „ draufgesetzt“: 
Am 5. Dezember hat der Samichlaus nicht nur unsere kleinen Bewohner aus dem 
Quartier mit einem „Läbchueche“ und einer kleinen Broschüre des HGH überrascht. 
Im Durchgang bei der ZKB an der Regensdorferstrasse (herzlichen Dank an die ZKB für 
das Gastrecht), durften wir unseren Leiterwagen inkl. Samichlaus und Schmutzli in 
„Stellung“ bringen und hatten somit die Möglichkeit die Passanten an dieser gut 
frequentierten Stelle in diverse interessante Gespräche zu verwickeln. 
Vielen Dank Daniela und Clemens. Ihr habt die Sache toll gemeistert. 
 
Zum Abschluss möchte ich noch erwähnen, dass sich bereits, obwohl noch provisorisch, 
eine neue OK-Gruppe für die kommende Gewerbeschau 2011 gebildet hat. 
 
 
 
 
Zürich, 09.05.10 / Der Präsident André Bolliger 


