art

ochhaus abgerissen. ngu

Hochhauses der Stadt,
le und kommentierte:
nd Entwicklung sind
wichtig.» Kägi lobte
ungsfähigkeit des geeubaus, dessen 200
mer sich bei Bedarf zu
mern machen lassen.

bleibt noch bis 2021
ben Operationssälen
Bettenhauses soll erstng 2021 das Skalpell
werden. Unmittelbar
betriebnahme, in den
naten des genannten
nnte der Abriss des
s erfolgen – eines
das sich viele Kranke
er erinnern werden.
000 Geburten fanden
wie es heisst.
gu

Das clevere Rezept
hinter dem Räbenzauber
UMZUG Der Quartierverein
Äusseres Lind liefert die Räben
für den grossen Umzug am
Samstag vorgehöhlt frei Haus.
Für die Vorbereitung des
Lichterzaubers stehen
viele Freiwillige im Einsatz.
Der Revierstützpunkt der Stadt
an der Kiesstrasse ist am Mittwochabend hell erleuchtet. Im
Akkord höhlen hier Dutzende
Freiwillige Räben für den Umzug
und die Beleuchtung des Quartiers Äusseres Lind am Samstag.
Ganz am Anfang der Produktionsstrasse stehen zwei Buben.
Sie schneiden die Räben mit grossen Messern unten ab – «damit sie
geradestehen» – und reichen sie
an Hanspeter Feltscher und Peter
Lergster weiter. Die beiden sind
ein eingespieltes Team. «Wir machen das bestimmt schon seit
zwölf Jahren», sagt Feltscher. Er
fixiert die Räben mit einem
Klemmholz. Sein Compagnon
bohrt mit der Maschine einen Kanal in die Herbstrüben. Rundum
fliegen und liegen die Späne. Etwa

Gross und Klein höhlen Räben im
Akkord.
Johanna Bossart

fünf Räben pro Minute schaffen
die beiden. «Wenn wir Gutzi geben, sind es mehr», sagt Lergster.
«Aber es soll ja Spass machen.»
Aufwendiger ist der Prozess,
der sich an zwei Tischen im Stützpunktgebäude abspielt. Hier werden die unterschiedlich grossen
Räben von Hand fertig gehöhlt.
Vier Dutzend Helferinnen und
Helfer sind nach 18 Uhr mit dem
Höhler beschäftigt, die Hälfte
davon Kinder. Ihre Tipps fürs
Räbenhöhlen: die Wände nicht zu
dünn machen und den Höhler vor
Gebrauch nachschleifen.

Gelebte Gemeinschaft
Der Räbeliechtliumzug sei ein
wichtiger Anlass für die Gemeinschaft im Quartier, sagt Renate
Ruf. Seit 20 Jahren schon engagiert sich die Kindergärtnerin im
Quartierverein und für den
Herbstanlass. Noch länger, nämlich 40 Jahre, ist Vicki Schiel
dabei. Den Umzug schaue sie sich
heute zwar nur noch aus dem
Fenster an, sagt sie. «Aber beim
Höhlen mache ich immer mit.»
Stellvertretend für die Neuen im
Quartier sitzt Sandy Gsell mit am
Tisch. Sie wohnt in der Haldengut-Überbauung und hat über
den Quartierverein schnell Anschluss gefunden, wie sie erzählt.
Nach dem Höhlen werden die
Räben für 2 Franken das Stück inklusive Kerze im Quartier ausgeliefert. Das sei zwar nicht kostendeckend, habe aber eine grosse
Wirkung, sagt Renate Ruf. Ganze
Gruppen von Anwohnern kämen
zusammen, um die Räben zu verzieren. Der Umzug morgen Samstag startet beim Kindergarten an
der Meilistrasse (ab 17.45 Uhr),
führt über die Malz- und Brauerstrasse und wieder zurück. mcl

Belagsanie

ZÜRCHERSTRASSE
Zürcherstrasse ist
zwischen der Kloste
Steigstrasse aufgrund
bahnsanierung mit V
hinderungen zu rechn
Polizei mitteilt, wird
entsprechend ausges
Bauarbeiten beginne
nung am kommend
7. November, und dau
tag, 11. November. Je
rung kann es laut Po
lung aber auch zu Ver
kommen.

