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...es ist viel passiert in
unserer Siedlung
Kein Grund zur Besorgnis, wenn die
Webseite kaum Schritt mit der
Eigendynamik der Siedlung
halten kann. Sei es durch die
zunehmende Eigeninitiative der
Bewohner, die immer öfter selber
etwas auf die Beine stellen, sei es
durch einen grossen Einsatz der
SIKO-Gruppen oder sei es in der
Tat durch unermüdliche Tätigkeit
aller verschiedenartigen GewerbeUnternehmen innerhalb der
Siedlung.
Ganz zu schweigen von der
Attraktivität und Verwandlungsfähigkeit des Holderbachs, den
begeisterte Eltern kurz nach der
Inbetriebnahme Anfangs April mit
ihrer tollen Aktion ,Bootrennenʻ in
den Mittelpunkt rückten.
Auch nicht mehr wegzudenken sind
die von der Stadt Grün neu
aufgestellten Fussballtore auf der
Lindenwiese, der Basketballplatz,
die zwei rund um die Uhr rege
genutzten Kinderspielplätze, sowie
die offenkundige NachbarschaftsAktivität des Hauses No.1 an der
Dora-Staudingerstrasse.

WM-Bar
Als einer der heiss geliebten und
gut besuchten Anlässe präsentierte
sich die von der Festgruppe mit
grossem Elan organisierte WM-Bar.
Vom 11.6. bis zum 11.7. flimmerten
einen Monat lang im
Gemeinschaftsraum DS5
spannendsten Fussballspiele der
Welt über die Leinwand. Trotz der
schwankenden Besucherzahl blieb
die Organisatorin nicht ganz ohne
Grund bei guter Laune. Laut Marcel

Ritter wurden Einnahmen von
2000.- CHF bei einem Gewinn von
500.-CHF erzielt. Nichtsdestotrotz
ist für die nächsten Fussballfreuden
eine Reduktion des Programms nur
bis auf die wichtigsten Spiele
vorgesehen. Wer sich trösten will,
kann es demnächst mit dem
speziell für diesen Anlass kreierten
WM-Drink versuchen...
Aber damit noch nicht genug... Die
Festgruppe, um ihrer Bezeichnung
gerecht zu werden, versorgte den
ganzen Sommer über unsere
Siedlung mit einem reichhaltigen
Programm. Nach der WM-Bar und
dem Grillfest beglückten sich Gross
und Klein sowie Alt und Jung am
mittlerweile fest etablierten

Sommerfest - 28.8.
Das internationale Buffet entführte
uns erneut auf weitläufige
kulinarische Reisen, während Wurst
und Bier die getraute Heimat
grüssen liessen. Fleischliebhaber
erfreuten sich am ,Schweinʻ, die
Tanzfreaks schwangen lieber das
Bein.
Die Kids hatten die Qual der Wahl
zwischen der verlockenden
Hüpfburg oder der gewinnträchtigen
Miniplayback-Show. Aus dem Zelt
ertönte abwechslungsweise Swing
oder Pop und die Freude herrschte
bis spät in die Nacht.
Während die letzten Besucher
schon in ihrem Bett friedlich
schlummerten, verabredeten sich
die ,Macherʻ zur morgendlichen
Aufräum-Aktion...

Kanu-Ausflug

Der durch Gari Theobald seit ewig
geplante und am 22. August endlich
durchgeführte Kanuplausch, als
Belohnung für die SIKO und Aktive
für deren unermüdlichen Einsatz in
der Siedlung gedacht, wäre fast ins
Wasser gefallen. Wäre da nur nicht
der letzte Sommertag im diesjährigen verregneten Sommer und der
Entschluss, als (nur Halbwasserrate) das Abenteuer
trotzdem zu wagen.
Das teilhabende mutige Quartett:
Paul, Bernh, Jana und Sandro inkl.
Gari verteilte sich auf drei
wassererprobten Kanus und fuhren
eine erlebnisreiche Route vom
Schanzengraben ausgehend bis an
den Züri-See ab. Spätestens beim
Vorbeigleiten an einer ganzen Flotte
von Segelbooten und Schiffsriesen
hat uns die Freude, wie den
Delphinen eigen, in den
einladenden Wellen fröhlich vor
dem Bug zu springen, flugs
verlassen. Es wurde eine
Zitterpartie daraus darin bestand,
die persönliche wasserundichte Uhr
vor dem Ruin zu retten, wobei
unsere durchnässte Sportkleidung
schlicht zur Nebensache wurde. In
den wenigen ruhigen Momenten auf
der Seeoberfläche konnten die vier
Tollkühnen ihre Vorfreude auf das
nächste Aqua-Abenteuer nur
schwer im Zaum halten. Das KanuVersprechen wurde zu guter Letzt
beim anschliessenden Pick-nick mit
Süss- und Hopfengetränken
begossen. Ahoi!

Ein bisschen Kultur... tut
niemandem weh und jedem gut...
wenn wir unter dem
Begriff ,Kinderdiscoʻ ein bisschen
Kultur verstehen, dann geht es hier
auf jeden Fall- und das können die
Kids bestätigen- um
Bewegungskultur zu äusserst
himmlischen Klängen, sodass
einige Interessenten diese Musik
um jeden Preis zu erwerben
versuchen.
Die kulturell veranlagte Gruppe
erlangte mit ihrer Filmauswahl ,Pan
Tauʻ zwar keine
Rekordbesucherzahl, dafür aber ein
Filmerlebnis einer anderen Art.
Es gibt nicht nur die amerikanische
Kultur auf unserem Planeten...

Mobiles Planetarium Zürich
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...à propos: Unser Planet Erde
wurde das Thema für alle
Universum-Freaks am 13.
November. Die Kulturgruppe hat
Urs Scheifeles ,Mobiles
Planetariumʻ eingeladen, um in das
Universum eintauchen zu können,
als geschähe es direkt vor unserer
Tür. Diesen Bühnenzauber
ermöglicht eine speziell
ausgeklügelte Soft-Ware Technik,
die einmalig auf der Welt ist. An
unserem Projekt beteiligte sich
auch Henri Gossweiler, CoPräsident der Siedlung Wolfswinkel
und Vorstandsmitglied des

Wer z.B. über
die Ureinwohner
auf dem
Zürcher-Gebiet
oder darüber,
woher die
Wasserkirche
ihre
Bezeichnung hat
usw.
Interessantes
erfahren und
darüber
diskutieren, ev.
auch die
entsprechenden Ortschaften
aufsuchen möchte, ist da richtig am
Platz.
...und ein bisschen Ordnung...
muss sein, davon könnte Peter
Schick - Fötzeligruppe, ein Lied
singen. Oft sprechen die Bilder
Bände. Bilder über Pet-Flaschen im
Holderbach, Zigaretten-Stummel
dort, wo die Kleinen spielen...

Also...spitzt jetzt schon eure
Bleistifte und schickt euren Beitrag
bis 31.5.2011 an
abzkultur@me.com

Kultur- und Ausflugstipp:
Museum im Friedrichshafen
am Bodensee
Das Zeppelin Museum ist ein
Erlebnisort der besonderen Art:
Es bietet die weltweit
umfangreichste und bedeutendste
Sammlung zur Geschichte und
Technik der Zeppelin-Luftschifffahrt.
Die Kunstsammlung führt Werke
aus dem gesamten Bodenseeraum
zusammen. Glanzpunkte bilden
Arbeiten von Otto Dix und Max
Ackermann. Seit 1996 ist das
Museum Publikumsmagnet für
Besucherinnen und Besucher aus
der ganzen Welt.

James Cook - Ausstellung in
Bern

Aufruf!!!
Ab sofort rufen wir unsere

Vom 7. Oktober 2010 - 13.
Februar 2011 können Sie im
Historischen Museum Bern
die Ausstellung "James Cook und
die Entdeckung der Südsee"
erleben. Drei Expeditionsreisen in
die noch unbekannten Weiten des
Pazifischen Ozeans machten den
britischen Seefahrer James Cook
(1728–1779) zu einem der grössten
Entdecker der Geschichte. Mit rund
450 Exponaten folgt die Ausstellung
den drei Reisen des James Cook.
Nächste Termine:

Planetarium Zürich. (www.plani.ch)

Die Gruppe Kultur hat eine
Verstärkung in der Person von
Jürgen Rurack und seiner
Bibliothek bekommen. Bei einem
Besuch beeindruckten uns viele
seiner Sachbücher über
Archäologie, Kunstgeschichte,
Länder und Städte der ganzen Welt
und ein Mann, der versiert über
geschichtliche Ereignisse erzählen
kann. Ein Grund mehr ThemenAbende in seiner Bibliothek an der
Netti-Suttrostr. 7 nach Bedarf
durzuchführen.

Mitbewohner zu einem Wettbewerb
auf, in dem es um das
Niederschreiben einer brisanten,
amüsanten, geheimnisvollen,
romantischen, heiteren, traurigen,
dokumentarischen, unterhaltsamen,
überraschenden, spannenden,
waghalsigen, grotesken, entsetzlichen, klugen, verrückten usw....
Geschichte rund um die Siedlung
im Laufe der letzten vier Jahre geht.
Alle Autoren werden dann zu einer
Lesung eingeladen wobei der
besten Geschichte eine
Überraschung winkt!
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1.1.2011 - Neujahrsapéro im
Gemeinschaftsraum
Dora-Staudingerstr. 5
März 2011 - MieterJahresversammlung (genauer
Termin folgt)

Wir wünschen euch allen
erholsame Weihnachten und
ein glückliches Neues Jahr.
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