JahresChronik 2020
Einkaufen
auf dem
Engemer
Markt …
… und mit
dabei am
RäbeliechtliUmzug

Wochenmarkt auf dem
Tessinerplatz – klein, aber fein
Petra Isenberg ist seitens Quartierverein Enge seit 2011 für den Wochenmarkt als Marktchefin zuständig. Sie ist
mit Herzblut bei der Sache. Langeweile
kommt nie auf, denn kein Markttag ist
wie der andere, erzählt sie.
Petra, weshalb wurde der Wochenmarkt
überhaupt lanciert?
Es stellte sich damals die Frage, wie der
Tessinerplatz von einer Pendler-Drehscheibe zum Quartiertreffpunkt aufgewertet werden kann. Zusammen mit dem
Anliegen, im Quartier Frischprodukte anzubieten, war die Idee eines Wochenmarkts geboren. In kürzester Zeit wurde
der Markt auf die Beine gestellt und jetzt
feiert er schon sein 10-jähriges Jubiläum.
Das ist toll!
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Jeweils ab März bis Dezember wird der
Tessinerplatz zum Marktplatz: Frisches
Gemüse, Backwaren, Blumen oder griechische Spezialitäten werden angeboten. Im 2020 feiert der Wochenmarkt
sein zehnjähriges Bestehen. Dass es
diesen Markt nur dank des Quartiervereins Enge gibt, wissen längst nicht alle
im Quartier. Dasselbe gilt für den Räbeliechtli-Umzug, der jeweils im November
stattfindet. Auch für diesen sehr beliebten Grossanlass ist der Quartierverein
hauptverantwortlich. Grund genug in
dieser Chronik einmal diejenigen Vorstandsmitglieder zu Wort kommen zu
lassen, die sich für die beiden Aktivitäten engagieren und viel Freizeit dafür
investieren: Petra Isenberg und Claudio
Martelli.

Was waren anfangs die grössten Schwierigkeiten und was sind die Herausforderungen heute?
Es war am Anfang schwierig, Marktfahrer zu gewinnen, die an einem neuen
Standort ihre Waren anbieten wollten.
Der Markt bot damals deshalb noch nicht
das Sortiment, das wir uns wünschten.
Heute sind wir, was die Marktfahrer und
die Produkte anbelangen, gut aufgestellt
und jetzt geht es v.a. darum, die hohe
Qualität zu halten.
Was macht den Engemer Markt besonders?
Wir sind kein grosser Markt, bieten aber
ein kleines, feines und ausgewogenes
Angebot an Produkten.
Ebenfalls besonders
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Was muss man tun, um auf
dem Engemer Markt dabei zu sein?
Für einen Standplatz muss man sich bei
mir als Marktchefin bewerben. Bedingung

Wichtige Anlässe 2020
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass aufgrund des Coronavirus und der
ausserordentlichen Lage in der Schweiz verschiedene Aktivitäten
und Anlässe ausfallen oder verschoben werden müssen. Betroffen
sind u.a. das Sechseläuten, das für 2020 abgesagt worden ist, oder
auch der Zürcher Marathon, für den die Organisatoren ein Verschiebungsdatum suchen. Auch Aktivitäten des Quartiervereins Enge
sind von der aktuellen Situation betroffen: Der Wochenmarkt auf
dem Tessinerplatz wird bis auf Weiteres ausgesetzt («Lockdown»).
Ebenfalls wird die GV vom 2.4.2020 und die erste Bunkerführung
vom 7.5.2020 abgesagt. Ob die nachstehenden Anlässe stattfinden
oder nicht, hängt davon ab, wie lange die ausserordentliche Lage
anhält und welche weiteren Massnahmen der Bundesrat verordnet.
Bitte informieren Sie sich in den Tagesmedien oder über Internet, ob
die nachstehenden Anlässe jeweils durchgeführt werden oder nicht.
Zu den Anlässen des Quartiervereins werden wir unsere Mitglieder
jeweils schriftlich informieren.
29.05. - 12.07.
01.07.
03. - 05.07.
08.08.
13.08. - 30.08.
03.09.
12.09. - 14.09.
15.10.
21.11.
29.11.
13.12.
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Erlebnisgarten ZKB, Landiwiese
Seeüberquerung
(Verschiebedaten: 08.07./19.08.)
Zürcher Blasmusiktage
Street Parade (Ziel in der Enge)
Theater Spektakel
Bunkerführung Limmatstellung
(exklusiv für QV-Mitglieder)
Knabenschiessen
Führung Landesmuseum
(exklusiv für QV-Mitglieder)
Engemer Räbeliechtli-Umzug
Engemer Weihnachtsmarkt und
Start Advent in der Enge
Silvesterlauf

für eine Zulassung ist, dass Frischwaren
angeboten werden. Verpflegungsstände
sind nicht zugelassen. Wir müssen
aber auch auf den Trambetrieb und die
Trampassagiere Rücksicht nehmen. So
müssen die Marktstände bestimmte,
vorgeschriebene Abstände zu den Tramschienen einhalten. Das schränkt uns
leider bei der Anzahl Marktstände ein.
An verschiedenen Ständen können
die Kundinnen und Kunden die Ware in
selbst mitgebrachte Taschen abfüllen
lassen. Wie kommt das an?
Dieses Angebot kommt sehr gut an. In
einer Welt, in der man auf Plastik verzichten und die Abfallmenge reduzieren
sollte, ist das zeitgemäss.
Was muss jeweils an Arbeiten geleistet
werden, damit der Markt ab dem Frühjahr stattfinden kann?
Es fallen viele administrative Aufgaben
über die marktfreie Zeit an: So z.B. die
Abrechnung der Marktstände mit der
Stadtpolizei. Hierzu müssen die Rechnungen für die Marktfahrer geschrieben
werden und es gilt, die Zahlungseingänge
zu überwachen. Dann muss die Infrastruktur organisiert werden; dazu gehört
u.a. die Stromversorgung. Und dann
muss auch jeweils die neue Marktbewilligung für das kommende Jahr beantragt
werden.
Wie viel Zeit investierst Du, damit der
Markt läuft?
Der Markt ist sehr aufwändig, denn als
Marktchefin muss ich auch jeden Donnerstag, wenn Marktsaison ist, vor Ort
sein. Es gilt die Anwesenheit der Marktfahrer persönlich zu überprüfen oder
zu schauen, dass die Preise gut sichtbar sind. Ebenfalls bin ich bei Problemen erste Anlaufstelle, z.B. dann, wenn
einmal der Strom ausfällt. Als Inhaberin
der Marktbewilligung muss ich während
der gesamten Marktzeit auch für die
Marktpolizei telefonisch erreichbar sein
oder wenn ich abwesend bin, eine Stellvertretung organisieren.
Wie kommt der Markt bei der Quartierbevölkerung an?
Unser Markt kommt sehr gut an. Die
Öffnungszeiten von 9.30 bis 19.00 Uhr
treffen den Nerv der Zeit und werden von
allen geschätzt. Nebst unserem Markt
gibt es auf dem Stadtgebiet nur noch zwei
andere Märkte mit ähnlichen Öffnungszeiten. Unser Markt ist jedoch der älteste

sogenannte Abendmarkt in Zürich. Auch
das Angebot stimmt. Alle Stände haben
ihre Stammkundschaft. Nicht zuletzt die
Bio Gärtnerei. Die Tomaten dieses Anbieters sind ab Mai immer heiss begehrt!
Was gefällt Dir besonders an Deinem
Engagement?
Vor allem die Zusammenarbeit mit den
Marktfahrern oder auch der Marktpolizei.
Sie ist unkompliziert und immer freundlich. Es macht auch Spass, mit den

Marktfahrern einen Schwatz zu halten.
Kein Donnerstag ist wie der andere: Das
macht meinen Einsatz spannend und
abwechslungsreich.
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Räbeliechtli-Umzug –
ein Anlass für das ganze Quartier
Quartiervereinsvorstandsmitglied Claudio Martelli ist seit beinahe 10 Jahren
OK-Chef des Räbelichtli-Umzugs. Er gibt
dieses Amt nun an zwei Vorstandskolleginnen ab. Die fröhliche Stimmung am
Umzug habe ihn immer für den Stress,
der die Organisation des Anlasses mit
sich bringt, entschädigt, meint er rückblickend.
Claudio, was hat Dich an der Aufgabe,
den Räbeliechtli-Umzug zu organisieren,
gereizt?
Der Räbeliechtli-Umzug bringt die Leute
zusammen. Sei es, weil sie mit den
Kindern am Umzug teilnehmen oder als
Zuschauer dabei sind. So etwas fürs
Quartier zu organisieren, finde ich eine
sehr schöne und befriedigende Aufgabe.

Weisst Du, seit wann es diese Tradition
in der Enge gibt?
Der Brauch geht ins Mittelalter zurück.
Man hat damit die Ernte der letzten
Räben, die damals ein Grundnahrungsmittel waren, gefeiert. Räbeliechtli-Umzüge
haben in der Stadt Zürich wahrscheinlich
also eine sehr lange Tradition. Ab wann
genau man den Umzug in der Enge so
organisiert, wie wir das heute tun, weiss
ich leider nicht.
Was war rückblickend eine der grössten
Herausforderungen bei der Durchführung des Anlasses?
In meinem ersten Jahr als OK-Chef
erhielt ich drei Tage vor dem Räbeliechtli-Umzug ein Telefon, dass die Musikgruppe, die den Umzug begleitet, einen
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aus: Man trifft sich zuerst beim Schnitzen
und kreiert zusammen mit den Kindern,
Nachbarn und Freunden die Laternen
aus Räben. Anschliessend spaziert
man gemeinsam durch das verdunkelte
Quartier und geniesst die fröhliche und
besinnliche Stimmung. Ich sehe jedenfalls immer sehr entspannte, zufriedene
Gesichter.

Der Musikverein Hütten führt
den Engemer RäbelichtliUmzug mit dem OK-Präsidenten, Claudio Martelli (rechts
mit gelber Weste), an.

Terminkonflikt habe und am Umzug nicht
dabei sein könne. Ich habe daraufhin so
ziemlich jede Musikformation in und um
Zürich angerufen, aber so kurzfristig war
niemand mehr verfügbar. Wir konnten
schliesslich noch drei Tambouren auftreiben, die wenigstens ein bisschen für
Stimmung sorgten.
Wie läuft die Organisation des Anlasses
ab? Wer macht was?
Der Quartierverein organisiert den Umzug
zusammen mit der reformierten Kirche
Enge, der katholischen Kirchgemeinde
Dreikönigen, dem Quartiertreff Enge und
der Gemeinnützigen Gesellschaft Enge.
Die Zusammenarbeit hat sich über die
letzten Jahre sehr gut eingespielt und
jede Organisation trägt einen Teil zum
Gelingen bei. Der Quartierverein koordiniert das Ganze, kümmert sich aber auch
um ganz konkrete Aufgaben wie beispielsweise das Einholen der Umzugsbewilligung bei der Polizei oder die Bestellung
der Martinibretzel. Die freiwilligen Helferinnen und Helfer kommen aus allen
beteiligten Organisationen. Hinzu kommt
die grosse Unterstützung der Pfadi Attinghausen beim Schnitzen und während des
Umzugs.
Wie «erfolgreich» ist der RäbeliechtliUmzug und weshalb ist der Anlass so
beliebt?
Wir bestellen jeweils rund 500 Martinibretzel, die dann am Ende des Umzugs
verteilt werden. Da kaum je eine übrig
bleibt, gehe ich auch von ca. 500 Teilnehmenden aus. Der Anlass kommt ohne
grosses Spektakel aus, was bei der heutigen Event-Kultur eher selten ist. Das
macht aber wohl auch seine Beliebtheit
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Wer trägt die Kosten des Anlasses?
Die mitbeteiligten Organisationen übernehmen alle je einen Teil der Kosten. Die
Kirchen beispielsweise, indem sie die
Räume fürs Schnitzen oder die Küche
für den Ausschank des Punsches gratis
zur Verfügung stellen. Die Martinibretzel
werden von der Gemeinnützigen Gesellschaft Enge gespendet. Das Honorar
des Musikvereins Hütten, der den Umzug
begleitet, wird durch den Quartierverein
übernommen. Wenn man alle Kosten
zusammenrechnet, kommt man schon
auf ein paar Tausend Franken.
Welches sind die Highlights aus Deinem
Engagement?
Wir hatten eigentlich immer Wetterglück!
Ein Highlight war für mich jeweils das
Platzkonzert vor dem Alterswohnheim
Enge zum Abschluss des Umzugs. Die
Bewohnerinnen und Bewohner kommen
raus oder hören von den Fenstern aus zu
und geniessen die Musik. Ein zweiter persönlicher Höhepunkt war für mich jeweils
aber auch der Moment, wenn ich kurz
durchatmen konnte und wusste, es hat
alles geklappt und der Umzug ist gut über
die Bühne gegangen.
Deine Vorstandskolleginnen im Quartierverein, Franziska Bissig und Nicole
Schönenberger, übernehmen neu die
Gesamtleitung des Anlasses. Welchen
Ratschlag gibst Du Ihnen mit auf den
Weg?
Franziska und Nicole haben mich in den
letzten beiden Jahren bereits tatkräftig
unterstützt und kennen den Ablauf gut.
Wir machen noch eine Übergabesitzung,
an der wir die gesamte Organisation des
Anlasses nochmals durchgehen. Mein
Rat an sie ist, das Ganze neben dem
Organisationsstress auch zu geniessen. Es gibt immer tolle Begegnungen
am Engemer Räbeliechtli-Umzug und die
Stimmung ist einfach einmalig!
Die Gespräche mit Petra Isenberg und Claudio
Martelli führte Markus Gumpfer, Quartiervereinspräsident Enge, anfangs Februar 2020.

Rückblick: Veranstaltungen 2019
Folgende Veranstaltungen, Anlässe und
Aktivitäten bot der Quartierverein Enge
im Jahr 2019 an:
09.01.: Neujahrsapéro
In der Landolt-Weinerei wurde auf das
neue Jahr angestossen, die ersten
Anlässe für 2019 angekündigt, feine
Weine und Häppli genossen und nebenbei viel geredet und gelacht.
17.01.: Besuch im Coworking Space
am Tessinerplatz
Viele fragten sich, was sich hinter dem
neu eröffneten Coworking Space am Tessinerplatz verbirgt und einige Quartiervereinsmitglieder nahmen die Gelegenheit
dann auch wahr, sich an einem Rundgang
vor Ort zu informieren und das Café, das
öffentlich ist, kennenzulernen. Vielen
Dank dem Coworking-Team für seine
Gastfreundschaft!
19.03.-17.12.: Wochenmarkt auf dem
Tessinerplatz
Lesen Sie zu dieser Aktivität das Interview
mit unserer Marktchefin Petra Isenberg,
S. 1-3.
04.04.: Generalversammlung (GV) und
Informationen der Zurich Versicherung
Für die GV 2019 stellte die Zurich Versicherung Räumlichkeiten zur Verfügung
und informierte mit spannenden Präsentationen über den Umbau des Gebäudes am Mythenquai und über den neuen
Springbrunnen im Hafen Enge. Dieser
wurde im Mai offiziell eingeweiht. Seitens
Quartierverein wurden der Jahresbericht
und die Jahresrechnung 2018 vom Quartiervereinspräsidenten, Markus Gumpfer,
präsentiert und von der Generalversammlung genehmigt. Im Anschluss an die GV
offerierte die Zurich Versicherung einen
feinen Apéro. Der Vorstand bedankt sich
bei der Zurich Versicherung sehr herzlich!
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13.06.: Neuzuzüger-Anlass
Mit rund 80 Anmeldungen verzeichnete
der Neuzuzüger-Anlass 2019 einen
Rekord. Leider kamen dann doch nicht
ganz alle, die sich angemeldet hatten.
Doch dem stets stimmigen Anlass im
Garten des Quartiertreffs tat dies keinen
Abbruch: Bei heissem Sommerwetter,
Grillwürsten und feinen Salaten fand ein
reger Austausch statt. Der Anlass, der
auch Informationen über die Geschichte
des Quartiers bietet, wird immer sehr
geschätzt.
21.09.: Besuch von Schutz & Rettung
Immer wieder einmal geht es bei Anlässen
auch über die Quartiersgrenze hinaus. So
auch bei der Führung durch die Wache
Süd von Schutz & Rettung. Der Anlass
war enorm gefragt und für alle Teilnehmenden spannend und ein grossartiges
Erlebnis! Angehörige der Berufsfeuerwehr zeigten auf, wie Schutz & Rettung
die Grundversorgung in der wachsenden
Stadt Zürich garantieren und erklärten,
warum der geplante Ausbau der Wache
Süd für den Kreis 2 so wichtig ist.

Das System des neuen
Springbrunnens im Hafen
Enge wurde an der GV von
der Zurich Versicherung
vorgestellt.

Befindet sich unmittelbar an
der Engemer Quartiersgrenze
bei der Sihl: die besuchte
Wache Süd von Schutz &
Rettung.

01.06.-30.09.: Quartiertisch
Auch im 2019 war unser Quartiertisch
einige Male unterwegs. Die Aktion hat
aber durchaus noch Potenzial nach oben.
Deshalb: Machen Sie im 2020 mit!
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04.10.: Führung Kongresshaus
Lesen Sie den Bericht von Edi Guggenheim auf Seite 7.
16.11.: Räbeliechtli-Umzug
Erfahren Sie mehr zu diesem Anlass im
Interview mit Claudio Martelli, OK-Chef
des Umzugs, Seite 3-4.

Ausblick 2020
Auch im 2020 wagen wir uns über die Grenzen der Enge
hinaus: Im Rahmen der Limmatstellung 1940 entstanden
Bunkeranlagen im Arboretum. Der Quartierverein widmet zwei
Anlässe diesem historischen Ereignis und den noch sichtbaren
Zeitzeugen. Ein Anlass soll in der Enge stattfinden, ein weiterer Anlass führt uns dann aus dem Quartier hinaus. Zudem
ist für eine beschränkte Anzahl Teilnehmende im Herbst eine
Besichtigung im Landesmuseum geplant. Die drei Anlässe sind
exklusiv Quartiervereinsmitgliedern vorenthalten. Detailinformationen und Anmeldemöglichkeiten folgen zur gegebenen
Zeit.

01.12.-24.12.: Weihnachtsbaum und
-markt sowie Adventsfenster
Der Weihnachtsbaum konnte im 2019
dank der wiederum sehr grosszügigen
finanziellen Unterstützung der Swiss
Re neu geschmückt werden. Herzlichen
Dank dafür! Schmuck waren auch die
vielen Adventsfenster, von denen auf
dem gemeinsamen Spaziergang am 19.
Dezember einige bewundert werden konnten. Besonders ein digital gestaltetes
Fenster an der Lavaterstrasse liess die
Teilnehmer am Rundgang staunen: Diese
Kreation zeigt, die Adventsfensteraktion
ist auch in der modernen Welt angekommen. Wir danken allen, die Fenster
gestaltet und Gäste bewirtet haben! Zum
zweiten Mal fand sodann der Weihnachtsmarkt unter dem Titel «Advent in der
Enge» in und um den Quartiertreff statt.
Der Erlös aus den Verkäufen kam dieses
Mal dem Rietbergmuseum und seinem
Angebot für Workshops mit Demenzkranken zugute.

Wunderschön mit neuem
Schmuck – so präsentierte
sich unser Weihnachtsbaum
auf dem Tessinerplatz.

Nebst den klassischen Adventsfenstern, begeisterte das digital gestaltete Fenster Nr. 8 auf dem Rundgang am 19. Dezember.
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Führung durch Kongresshaus
und Tonhalle
40 Mitglieder des Quartiervereins
nahmen am 4. Oktober an der Führung
durch die Baustelle Kongresshaus/Tonhalle teil. Der Anlass gab Einblick in die
jetzt von späteren Ein-, An- und Aufbauten
offengelegten Baustrukturen des 1939
für die Landesausstellung erstellten
Kongresshauses (Architekturbüro HMS/
Häfeli Moser Steiger). Der Bau ersetzte
das 1893 erstellte Trocadéro: Der verspielte Vorbau zur Tonhalle stand auf tiefreichenden Pfählen im kreidigen Grund.
Die für die Bauzeit zukunftsweisende und
filigrane Bauweise lag bei unserer Führung eindrücklich und anschaulich offen.
Baugeschichtliche Einblicke
Ebenso eindrücklich war die durch den
Abbruch des Panoramasaals auf der
Terrasse über dem Restaurant wiedergewonnene freie Sicht über den See in die
Alpen und über die Altstadt zum Zürichberg hin. Das Aufsetzen des entstellenden Saals in den 1980er-Jahren endete
mit einer Kostenüberschreitung von deutlich über 60% und kostete dem verantwortlichen Stadtrat seine Wiederwahl.
Nun sind die beiden Blickachsen wieder
freigelegt, was an der Führung erlebbar
wurde. Eindrücklich sind die aus der
engen Zusammenarbeit mit der Kantonalen Denkmalpflege resultierenden Bemühungen, den architektonisch bereits
die Nachkriegszeit bzw. die Fünfzigerjahre vorwegnehmenden ursprünglichen
Bauschmuck freizulegen und zu restaurieren: die geschwungenen Geländer,
die Leuchten, die Ornamentierung der
Terrazzo-Bodenbeläge und die mehrfach
entstellend braun übermalten wellenförmigen Sgraffitos an den Wänden.
Aktuelles Bauprojekt fügt sich sorgfältig ein
Das heutige Bauprojekt passt sich sehr
sorgfältig in die historische Substanz
ein (Arbeitsgemeinschaft Elisabeth und
Martin Boesch (Zürich) mit Diener +
Diener (Basel)). Das hätte auch anders
kommen können: Vor wenigen Jahren
sollte das Kongresshaus einem übergrossen Neubau des spanischen Architekten Moneo (KKL Luzern) weichen. In
einer Volksabstimmung wurde im 2008

dieser Neubau mit 56,8% Nein-Stimmen
aber deutlich abgelehnt. Und schliesslich
wurde 2016 in der erneuten Abstimmung
dem heutigen Umbau von Kongresshaus
und Tonhalle (165 Mio. Fr.) mit 74,8 JaStimmen und gleichzeitig einer Entschuldung der Kongresshaus-Stiftung (73 Mio.
Fr.) mit 76% Ja sehr deutlich zugestimmt.

Heute noch eine Baustelle,
im Frühling 2021 soll das
Kongresshaus und die
Tonhalle aber wiedereröffnet
werden.

Neue kleinere Orgel für die Tonhalle
Ebenfalls restauriert wird die Tonhalle,
erbaut 1893 vom auf den Bau von Opernhäusern spezialisierten Wiener Architekturbüro Fellner und Helmer. Dabei wird
die üppige Farbigkeit, die 1939 im Zusammenhang mit dem Neubau des Kongresshauses bewusst etwas zurückgenommen
wurde, wieder deutlicher hervorgeholt,
und die Stuckaturen und die Beleuchtung
werden ergänzt. Ebenso wird die 1988
eingebaute sehr grosse Orgel durch eine
neue etwas kleinere Orgel der Firma
Orgelbau Kuhn in Männedorf ersetzt. Sie
wird privat finanziert und sie wird voraussichtlich wieder in die ursprünglich dafür
vorgesehene Orgel-Nische passen.
Die gesamten Bauarbeiten sollen, nach
einigen Verzögerungen und wieder einer –
diesmal vergleichsweise bescheidenen –
Kostenüberschreitung im März 2021 fertiggestellt sein.
Edi Guggenheim, Mitglied Vorstand QV Enge
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Aktiver Vorstand

Nebst der Organisation der verschiedenen Veranstaltungen ist der Vorstand laufend aktiv und im Gespräch mit
unterschiedlichen Organisationen, Vereinen und den politischen Instanzen, um weiterführende Informationen
zu verschiedenen Projekten zu erhalten. Um möglichst viele Quartierbewohner zu erreichen, werden Anlässe
immer wieder auch in Kooperation mit anderen Organisationen durchgeführt. Dies zeigt nicht zuletzt die Aktion
«Advent in der Enge», bei welcher der Quartiertreff, die reformierte und katholische Kirchgemeinde Enge sowie
der Quartierverein sehr gut zusammenarbeiten. Wir sind sicher, auch im Jahr 2020 unseren Mitgliedern viel
Spannendes bieten zu können und freuen uns über eine aktive Beteiligung.
Markus Gumpfer
Präsident
Brandschenkestr. 76
8002 Zürich
M 079 468 96 47
gumpfer@enge.ch

Nicole Schönenberger
Vizepräsidentin
Bederstrasse
8002 Zürich
schoenenberger@enge.ch

Andrea Fischer
Events
Waffenplatzstr. 60
8002 Zürich
T 044 451 58 80
fischer@enge.ch

Franziska Bissig
Events
General-Wille-Str. 12
8002 Zürich
T 044 202 39 55
bissig@enge.ch

Claudio Martelli
Internet/Finanzen
Sternenstr. 27
8002 Zürich
T 043 499 98 50
martelli@enge.ch

Edi Guggenheim
Bauliche Entwicklung
Waffenplatzstr. 90
8002 Zürich
T 044 202 54 75
guggenheim@enge.ch

Petra Isenberg
Protokoll/Marktchefin
Rieterstr. 53
8002 Zürich
T 044 202 52 82
isenberg@enge.ch

Andreas Teckentrup
Events/Internet
Rieterstr. 52
8002 Zürich
T 043 817 64 80
teckentrup@enge.ch
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Der Quartierverein in Zahlen			
2017

2018

2019

Einzel- und Familienmitglieder

546

562

561

Firmen und Kollektivmitglieder

34

37

36

Vereine und Organisationen

27

26

26

Gastromitglieder

0

0

1

Ehren-/Freimitglieder

5

3

6

612

628

630

1’765.21

2’105.65

2’584.58*

56’415.34

58’180.55

60’286.40*

Total Mitglieder*
*Familienmitglieder zählen als zwei Mitglieder

Reinergebnis (CHF)
Eigenkapital 31.12. (CHF)
Finanzzahlen revidiert, 2019 provisorisch *

✂
Wenn Sie jetzt neu Mitglied des
Quartiervereins Enge werden,
zahlen Sie bis Ende 2020 nur
einen Jahresbeitrag.

Name
Vorname
Strasse

 Einzelperson

CHF 20 pro Jahr

PLZ/Ort

 Familienmitgliedschaft CHF 35 pro Jahr
 Firmenmitgliedschaft

CHF 40 pro Jahr

 Gastromitgliedschaft
plus Web-Eintrag:

CHF 200 pro Jahr

Bitte gewünschte Kategorie ankreuzen.

8

Mail

Einsenden an Quartierverein Enge, Postfach 1677, 8027 Zürich
oder Internet www.enge.ch.
Eine entsprechende Einzahlung auf das Postkonto 80-11869-8
gilt ebenfalls als Anmeldung.

