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Auf dem Hardturm-Areal
ist neues Leben eingekehft
Bewohner aus Zütich-West und
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Mit einem Fest haben Quartierbewohner gestem die

auf dem
Hardturm-Areal eröffnet. <Wir
schaffen hier einen Ort, wo die

Zwischennutzung

den angtenzenden Quartieren
Dinge machen können, die anderswo weniger möglich sinö'
sagt Michael Emmenegger
vom Verein Stadionbrache. Bis
Ende Juni zor4 dienen der
überwucherte Trainingsrasen
und das nun geteerte HauPtfeld des ehemaligen GC-Stadions der Bevölkerung. als Erholungsraum. <Wir wollen die
Wildheit des Areals bewahren
wir brauchen nicht zig
Projekte>, sagte Emmenegger.

bis r5-jährige Kinder, Gemeinschaftsgärten oder Drachenworkshops. <Nicht erwünscht
sind laute Feste - zudem gilt
ab zz Uhr Nachtruhe.>
Als Erstes in Betrieb genomPatrizia Kälin

b#<t Dinkelbrotli. men wurde gestern ein selbst

Sclrcrterletz
usrER. Bei einer Kollb

einem Personenwaga
Freitagabend in l.Jster
gänger schrYer \€i'€i
Der 38-Jährige *ar lo
zeug erfasst urd atii I
se geschleudert uorc
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züRtcH. Fahrder der !
zei Zürich haben
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tagabend im Kres :
albanische hogen:e;
genommen. Be' der t

einer Wohnung besei
ten sie zudem 1.2 i!.q

-

Angedacht seien etwa ein
AbenteuersPielPlatz für ro-

20 Sekunde

Der Vereinsvorstand auf dem Areal

-

-<Un-

gebauter Lehmbackofen'
ser Ziel ist, das beste Holzofenbrot Zürichs zu backen>, sagte

Christian Müller von der Gemüsekooperative Ortoloco unbescheiden. GePlant seien begleitete Einfeuertage, ansonsten hoffe er, dass die Leute vor-
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links Michael Emmenegger'

RoM

sichtig mit dem Ofen umgingen. Müller: <Schön wäre es,
wenn wir dereinst an diversen
Orten in der Stadt solche Öfen
aufstellen könnten.> Im Bau
ist zudem eine Skater-SkulPtur
- sie soll in rund einem Monat
befahrbar sein. notlrut Hoorr-

Kino am Bcrg
züRlcH. qFilm ab:!.

h

vom 21. Juli bis 2L tu
tich beim Hotel ute-|
dem Üetliberg. Als Lr

film präsentieri 6as
Berg t<The Touristr
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Depp und Angelina -i

Autofahrer (20) Prallte in

Mar

Hmcat- Fin zo-fähriger L< am
Samstag bei einm Selbgun- lneinsfurr€guie
fall in Horgen schwer verletzt herunbekanntmG
worden. Er war mit seinem die Gegenfahrbal''
Auto ungebremst in eine Mau- das Auto ungebrem

i:T:Pau i:n:gl*q

er geprä[t. Der iunge Mann

SihltalSihlbrugg Richtung

wat um z3 Uhr auf der
strasse von
ANZETGE

Mauerabsch]us-' irj
te von der Feuer"ne
Auto geborgen n'eri
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Summer Feelings
in Sihlcity

Den Sommer mit Drinks und {einen St

Die grösste weinllasche der welt wurde auf dem

watter Dodplatz enthüllt'

in unserer Lounge oder in Liegestühle
grossen Sandstrand mit Eeachvolleyb
Beachsoccer u.v.m. geniessen - noch
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Rekord-Flasche ist gefüllt

am 13. August 2011, www.sihlcitY'ch

soll
Flaschen-weltrekord- schaulustige wollten sich die- erhalten. Am z. September
Watterfäscht
beim
Flasche
die
entgehen
nicht
Anbliäk
sen
uei.rr.n ging in W"tt
wATT.

Der

"ttJgDie lassen. Bis der Rekord vom geöffnet und der Inhalt an die
reich über die Bühne:
. Guinness-Büro in London an- Besucher ausgeschenkt werWelt
Stäirt" W"i"fl"rche der
den. Kein einfaches unterfanwurde mit zofl Litem wein ge- erkannt ist, so dass er später
gen: <<Wie der kopfkissengosaufRekorde
der
Buch
ins
auch
füllt und verkorkt - in enriese Korken aus der Flasche
senheit eines Notars. Oie fia- genonrmenwerdenkann,daukommt, ist uns noch nicht
InitianDie
etwas:
noch
es
ört
auf
wwde am Samstag
sche

ä"- wutt.,

norfplatz

enihüllt

tenrechnen damit, das

offiziel-
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ganz klar>, räumt Peter Fasler
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Al'lesfüis Lebt

