
Jahresbericht der Siedlungskommission ABZ Hönggerberg 2021  

Zwischen der letzten MieterInnen-Jahresversammlung (MJV) vom 22. August 2020 und der kommenden vom 
10. Juli 2021 hat sich die neu gewählte Siedlungskommission (Siko) an acht Sitzungen, jeweils Mittwochabends 
für etwa zwei Stunden, getroffen. Dabei wurden Anliegen aus der Mieterschaft besprochen und ggf an die ABZ-
Verwaltung kommuniziert. Außerdem wurden Aktionen und Aktivitäten innerhalb der Siedlung geplant und 
vorbesprochen.  
Generell stand die nun ablaufende Legislatur erneut im Zeichen der Corona Pandemie: Die meisten der 
Anlässe, die sonst im Jahresablauf der Siedlung verankert sind (Siedlungsbar, Kerzenziehen, Samichlaus) 
konnten deshalb nicht durchgeführt werden. 
Auch der Gemeinschaftsraum konnte nur sehr eingeschränkt und gemäss den Richtlinien des Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) und der ABZ-Verwaltung genutzt bzw. vermietet werden. 
Trotzdem war es möglich, einige Anlässe durchzuführen: 
So z.B. am 12. September die Aktion "clean up Hönggerberg", bei der 13 Nachbarinnen und Nachbarn die 
Außenbereiche unserer Siedlung von herumliegendem Müll und Unrat befreiten. Herzlichen Dank allen die 
mitgemacht haben! 
Oder auch das Sommerausklangsfest am 5. September, bei dem Groß und Klein auf dem Hartplatz bei Speis 
und Trank die old time Jazz Klänge des Jazz-Circle Höngg geniessen konnten. 
Nachdem im vorangegangenen Jahr die Grüncontainer für kompostierbaren Abfall aus der Appenzellerstrasse 
entfernt worden waren, konnte sich die Siko für eine neue Grüncontainer Lösung – zunächst versuchsweise 
von Februar bis Juli 2021 - stark machen. Der neue Container ist verschlossen um Missbrauch bzw. Missnutzung 
zu vermeiden. Schlüssel können gegen einen Unkostenbeitrag von 7,50 CHF bei Karin Schmid bzw. Lars Klawonn 
bezogen werden. Es muss eine Nutzungsvereinbarung unterschrieben und die Regeln eingehalten werden. 
Im März und April unterstützten wir zusammen mit dem Quartierverein und vielen engagierten 
BewohnerInnen aus dem Quartier Höngg die Petition «Retten wir die Buslinie Nr. 38», die von unserem 
Nachbarn und Mitgenossenschafter Miroslav Steiner ins Leben gerufen worden war.  
Die gesammelten Unterschriften sind am 14. April an Stadtrat Michael Baumer überreicht worden. Drücken 
wir die Daumen, dass uns der Bus 38 erhalten bleibt!  
Für diese und weitere Informationen sei allen unsere website (www.abz-hoenggerberg.ch) ans Herz gelegt, 
die wir jüngst aktualisiert und überarbeitet haben.  
 

Wir blicken zurück auf ein Jahr, in dem wir Corona-bedingt auf viel Gewohntes verzichten mussten. Im privaten 
und im genossenschaftlichen Leben. 
Auch einige andere Niederschläge sollen nicht unerwähnt bleiben: Dass z.B. die neu installierten 
Basketballkörbe auf dem Hartplatz, oder der selbstgebaute Sammelcontainer für Zigarettenkippen auf dem 
Spielplatz in der Appenzeller Straße ihr erstes Jahr nicht überstanden haben, weil sie Vandalismus zum Opfer 
gefallen sind, hat uns nachdenklich gemacht. Auch das Sonnensegel auf dem Spielplatz in der 
Appenzellerstrasse wurde beschädigt. Es ist nun wieder geflickt, und wir wollen ihm Sorge halten. 
 

Wir sind froh über alles, was trotz der Pandemie stattfinden konnte, und planen schon für die vor uns 
liegende Zeit, in der ganz sicher wieder mehr möglich sein wird.  
Ganz herzlich danken wir allen interessierten und aktiven Mieterinnen und Mieter, welche an Anlässen 
teilgenommen haben oder sich in irgendeiner Form beteiligten und so einen Beitrag zu einem guten 
genossenschaftlichen Zusammenleben geleistet haben!  
Weiter danken wir den Verwaltungsassistenten Halala Jalal und Lars Klawonn, unserem Gärtner Reto Moser, 
Hauswart Herbert Marty, sowie Lara Romano vom Bereich Vermietung & Mitgliederdienste und Erika Gedeon 
vom ABZ Kulturnetz, für ihren Einsatz für unsere Siedlung. 
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