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Die SBB wollen vor Lärm
schützen, Tun eies auch?

Nachdem die ercten Lärmschutz-
bauten fertiggesrellt sind, beur-
teilen Anwohnerinnen den Effekt
der Schutzwände. Seite 2

Wie viel Nutzung v€rträgt
der Wald? Und welche?
Interview mit Afihur Meier, Prä-
sident der Seebacher Holzkor-
poration, über denWald und den
Nutzen von Konzepten. Seite 2

Zeitzeugniese und
Zsitzeugen gesuaht

Die Arbeitsguppe .Ortsmuse-
um, des Quartiervereins küm-
mertsichum die Spuren derSee-
bacher Vergangenheit. Seite 3
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Orlginal Saabacher
8t. Nikolaus-Truppe

Alle Jahre wieder besuchen die
Seebacher Samichläuse mit ihren
Schmuizli Familien. Den "Lohnu
verschenken sie. Seite 4

Liebe Leserin,
lieber Leser

Wenn in den
Medien von
Seebach die
Rede ist, geht
es melsr um
die rege Bau-
tätigkeit oder
denüberlaste-
ten Nordring.

In diesen Diskussionen geht aber
oft vergessen, dass unsere Erho-
lungsräume nicht mehr wachsen
können. Die einzige Möglichkeit
besteht darin, mit den Frei- und
Erholungsräumen sorgsam um-
zugehenund die Nutzung zu opti-
mieren. Darüber machen sich
Spezialistlnnen bei Bund, Kanton
und Stadt intensiv Gedanken. Die
aktuelle Ausgabe der Seebacher
Nfl,vs beleuchtet diese Themen
ebenfalls. Dabei sollen nicht nur
die Planenden zu Wort kommen,
wichtig sind immer auch die Er-
fahrungen, das Wissen und die
Anliegen der Praktiker

Ebenfalls nicht unbeschränkt ver-
fugbar sind historische Ednne-
rungsstücke, wie sie Ortsmuseen
präsentieren. Genau zu diesem
Problem bittet Sie der Quartier-
verein um lhre Mithilfe.

In der Adventszeit wird im Quar-
tier wieder ein immenser ehren-
amtlicher Einsatz geleistet. Wir
möchten es aber nicht unterlas-
sen, auch denen für ihr Engage-
mentzu danken, diewiran dieser
Stelle nicht mit einem Beitrag er-
wähnen konnten.

Ich wünsche lhnen einen mög-
lichstnebelfteien Novemberund
in der Adventszeit viele Gelegen-
heiten zu Besinnung und Ruhe.

Peter F. Bielmann
Pr dsident Quartieruer ein S eebach

Von Mainz bis Seebach ist
Fasnacht angesagt

Noch in den l960er Jahren pflegte Oerlikon ein reges Fasnachtstreiben. Dano wurde es
ruhig um die schönste zeit des Jahres. Anita und Kurt Graf wollen Ttaditionen

wiederbeleben - und haben dafür eigens die (Böggezunft Züri-Nord' (mit)gegründet.

Am 11.1 l.um I l Uhr 11, widnicht
etwa derWinter, sondem die bun-
teste Jahreszeit eingeläutet. Das
gilt insbesondere ftir Kurt und
Anita Graf, Zunftmeister und
Zunftschreiberin der oBöggezunft
Züri-Nord". Wer die Zünfter live
erlebenmöchte, trifft sie zum Fas-
nachtsauftakt jetzt auf dem Märt-
n l : tz  in  Öar l iLnn

oAls vor gut vier Jahren absehbar
war, dass die Fasnachtsvereini-
gung, in der wir Mitgliederwaren,
künftig nicht mehr so akdv sein
vrird, haben wir uns entschlossen,
selber etwas aufdie Beine zu stel-
len." Und so wurde die <Bögge-
zunft Züri-Nord" als Fasnachtsge-
sellschaft für Affoltern. Oerlikon.
Schwamendingen und Seebach
gegründet.
Gemeinsam mit ozürich Karne-
val,' leisten die Grafs und ihre
Zunft viel für das Zürcher Fas-
nachtsgeschehen. So pflegen sie
den Kontakt zu andern Guggen
und laden sie an ihre Anlässe ein.

Fasnacht braucht viel Zeit
und viele helfende Hände
Die Grafs sind mit HeEblut dabei
und investieren ein rechtes Frei-
zeitbudget. (V/ir sind zum Beispiel
auch beim Märtplatz-Festsehr ak-
tiv: das Zelt aufstellen, das Betrei-
ben des Beizlis - die ganze Arbeit
für die effektive Fasnachtszeit wie
Mittelbeschaffing, Höcks bedeu-
ten nebst den Grossanlässen zu-
sätzliches Engagement.,)
Gut. dass Anita und Kun Graf in
der 63-köpfigen Zunft aufrund l5
weitere (Krampferinnen" und

oKrampfer" zählen können. Die
Begeisterung der beiden ist anste-
ckend. nwir möchten den Leuten
etwas gebenu, sagt Kurt Grai usie
einladen, eine Zeit zu entdecken,
indermansich ft eibewegenkann,
in der man in Klamotten herum-
spaziert, wies einem passt, in der
Musik, geselliges Beisammensein
und Kreativität im Zentrum ste-
hen."Vielvon dem also, wasnicht
mehr als selbsffeßtändlich erlebt
werden könne.
Bedauerlicherweise sei ospürbar,
dass nicht mehr so schnell jünge-
re Leute nachrückeno, sagen die
Grafs. Darum lädt die <Bögge-
zunft Züri-Nordu auch Schulklas-
sen ein, am Umzug mitzuwirken
"Unsistes wichtig, dassursprüng-
liche Bräuche und Traditionen

nicht verloren gehen., Noch in
den 1960er Jahren sei Fasnacht
in Oerlikonsehr präsent gewesen,
Nun merke man, wie gerade die
älteren Leute ob dem auferstan-
denen f!öhlichen Treiben wieder
"erwachtenr.
Und wie bringt man sich ins rich-
tige Fasnachbfieber? ucanz ein-
fach", lachen die Grafs: nAufbre-
chen am 11. I l. um 1l Uhr l l  und
aufden Märtplatz kommen - und
den grossen Umzug zur schönsten
Jahreszeit nichtverpassen!o B.W:

rA ä!o€ d€r iBögS€zunft Zürt.Nord):
ll.lr., t! lrh. l1: Falracht!€!öftrrrng
aüf dem Märtplat Oerlikon.
2E.o2. 2009, 14.05 lJlü: FalnachtluD-
rug mtt Start bet der oflenen R€nn.
bahn Oerliton. 2o.o5 uh!: Abendpro-
grämm im Rgtäürant {Landh$}
. W€r D€hr Intor witl, kdm ein E-Mail
schick€n an: grafak@blucwin.ch


