
Donnerstag, 4. April 2019 Kleiner Stadtrundgang 

inkl. Führung im Grossmünster 

Leitung: Margret Schmid und Willi Bachmann 

Teilnehmer/innen: 30  

 

Als Willi den Vorschlag macht eine Grossmünsterführung zu organisieren, ist Margret skeptisch. 
Interessiert das die NF Senioren? Willi findet ja; und so denkt sich Margret ein Rahmenprogramm 
aus während Willi die Führung bucht. Und die grosse Teilnehmer/innenzahl gibt Willi recht. Super!! 
 

Am 4. April treffen also 30 NF Senioren am Prellbock vom Gleis 18 ein. Margret fühlt sich leicht 
überfordert mit einer so grossen Gruppe. Zum Glück weiss sie Willi an ihrer Seite. Sie zieht den 
Obolus ein. Dann geht es leicht verspätet los Richtung Tramhaltestelle. Petrus meint es heute 
nicht gut. Es ist kalt und nass. Zum Glück ist der Weg von der Tramhaltestelle ins Amtshaus Ura-
nia nicht weit. Im Amtshaus ist ein riesiges Stadtmodell des heutigen Zürichs ausgestellt. Gratis 
und trotzdem bei vielen Leuten unbekannt. Auch die NF Senioren staunen und suchen ‘wo ist 
was’. Erkennen das Schulhaus, das Spital oder gar ihr Wohnhaus etc. Die Begeisterung ist gross. 
Leider werden wir nach 20 Minuten angehalten, leiser zu sein da die Stadt eine Veranstaltung in 
diesem Raum abhält. Aber man kann auch leise die Häuserschluchten und Wälder rund um Zürich 
bestaunen. 

Um 10:30 Uhr machen wir uns auf Richtung Grossmünster. Wir teilen uns in 2 Gruppen auf. Die 
Fussgänger und die Tramfahrer. Beide treffen fast gleichzeitig beim Grossmünster ein. Dies gut 15 
Minuten vor dem Beginn der Führung. Eine paar NF beschliessen einen Kaffee im ‘Karl dem Gros-
sen’ zu geniessen. Und sind prompt 2 Minuten zu spät dran. Nach einigem Rumfragen treffen sie 
wieder auf den Rest der Gruppe. Zum Glück hat Christoph Sigrist erst mit seiner Einleitung ange-
fangen. So bekommen alle Teilnehmer/innen seine interessanten, engagierten und zum Teil sehr 
persönlich gefärbten Informationen zum Grossmünster und zur Kirche im Allgemeinen mit. Als ers-
ter Höhepunkt geht es zur Orgel. Hier hat Willi seinen grossen Auftritt. Er hat diverse Orgelpfeifen 
mitgebracht. Hölzerne und aus Metall. Die kann man anfassen und ausprobieren. Anschliessend 
besichtigen wir den Kreuzgang, der sonst für das Publikum nicht zugänglich ist. Nun verabschiedet 
sich Herr Sigrist von uns und erhält einen grossen Applaus! Als Abschluss können die fitten NF 
Senioren auf den Turm steigen. 

  

In zwei Gruppen dislozieren wir nun vom Grossmünster ins Restaurant in der Nähe des Hirschen-
platzes. Im ersten Stock sind 3 lange Tafeln für uns schon fast festlich gedeckt. Wir sind ange-
nehm überrascht. Die Getränkebestellung geht flott über die Bühne und nachdem die zweite 
Gruppe auch eingetroffen ist, läuft es auch mit dem Essen sehr gut. Viele NF Senioren finden: Das 
ist ein Restaurant, dass man wieder einmal besuchen kann! 

Nach dem Essen führt uns Margret durch das Niederdorf zum Amtshaus am Neumarkt 4. Hier hat 

es ein Stadtmodell um 1800. Der Unterschied ist frappant. Und einige NF Senioren erkennen die 

Stadt fast nicht mehr. Wo jetzt die Bahnhofstrasse ist, war früher der Fröschengraben etc. Und  

viiiiel Grün an den Hängen wo jetzt das Hochschul-Quartier sich ausbreitet. Auch dieser Teil des 

Stadtrundgangs war sehr interessant. Die 30 Teilnehmer/innen gehen um 15:15 Uhr mit vielen 

neuen Informationen und Eindrücken von Zürich nach Hause. Ein voller Erfolg! Nur das Wetter, 

das hätte heute etwas weniger Nass sein können. 

 


