QUARTIERUMGANG
Liebe TeilnehmerInnen des Quartierumgangs, liebe Freunde des Quartiervereins Seebach
Ich begrüsse Sie ganz herzlich zum heutigen Quartierumgang. Mein Name ist Peter Müller. Ich bin
Vizepräsident des Quartiervereins und unter anderem für den Quartierumgang verantwortlich.
Selber habe ich weder Ortsgeschichte studiert, noch bin ich besonders geschichtsbeflissen. Darum
habe ich jemanden gesucht, welcher aufgrund seines Lebensalters uns etwas mitteilen kann.
Gerne möchte ich Ihnen Herrn Peter Götti vorstellen. Er ist ein Ur-Seebacher und mag sich an viele
Orte noch erinnern, wie sie in seiner Kindheit aussahen. Er hat all diese Entwicklungen miterlebt und
als Hobby ganz viele ältere Fotos gesammelt und den Strassenzügen nach auf seinem Computer
geordnet. So freue ich mich besonders, dass Peter Götti uns allen am Schluss des Rundgangs, Fotos
von damals und heute zeigen wird.
Der heutige Rundgang führt uns entlang der Quartiergrenze ins Quartier Leutschenbach welches zum
grossen Teil zu Seebach gehört. Wir überqueren die Bahngeleise, und gehen dem Weisshau entlang
zur Neunbrunnenstrasse. Von da entlang der Ruedi Walter Strasse bis zur Binzmühlestrasse. Ab dort
links entlang der Binzmühlestrasse über die Schaffhauserstrasse. Dort schneiden wir einen Teil
wegen der Bauarbeiten am Bahnhof Oerlikon und gehen entlang der Schaffhauserstrasse bis nach
der ersten Unterführung zur Andreasstrasse. Dort biegen wir links in die Andreasstrasse und gehen
dieser entlang bis zum Riedgrabenweg. Entlang dem Riedgrabenweg zum Leutschenbach und dann in
den Leutschenpark. Dort sind wir bereits am Ziel und werden im Rest. AUX CARRES erwartet.
Leider ist das Quartier Leutschenbach bei den beiden Ortseingangsschildern auf der Thurgauer- resp.
auf der Leutschenbachstrasse noch immer mit ZUERICH-OERLIKON beschriftet. Zahlreiche Schreiben
des Quartiervereins, sowie von SeebacherInnen haben bis dato die Verantwortlichen der Stadt Zürich
nicht dazu bewegen können, ihren Fehler zu korrigieren. Dies führt leider immer wieder zu
Verwirrung über die Ortszugehörigkeit dieses Quartierteils.
Nun noch einige organisatorische Hinweise:
-

Der Quartierverein offeriert einen Snack und Getränke im Rest. AUX CARREES für alle
TeilnehmerInnen.
Wenn jemand von Ihnen noch nicht Mitglied beim Quartierverein Seebach sein sollte, gibt
Ihnen unser Kassier Richard Stähli gerne eine Beitrittskarte. Das ist eine sehr günstige Sache
und sollte für Niemanden am Mitgliederbeitrag scheitern.

Hat jemand gerade noch eine Frage oder etwas was ihn beschäftigt ?
Dann begeben wir uns jetzt auf den Rundgang und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.

DAS QUARTIER SEEBACH UND SEINE WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG

Fa. CELLERE – grosse Tiefbauunternehmung Traditionsbetrieb Sitz St. Gallen
Fa. DIETHELM Handelshaus mit über 100 Jr alt. – heute DKSH (Diethelm, Keller, Siber Hegner Group)
AKAD – Privatschule
SF-DRS
CS in den Tower Gebäuden
ANGST & PFISTER (heute in Embrach)
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