
A K T U E L L Zürich Nord Nr. 21 25. Mai 2017 1 1

«Ich habe sehr gerne im GZ Schind-
lergut gearbeitet», betont Susanne
Hablützel. Es sei ein überschaubares
Paradies mit einem guten Team. Sie
ergreife die Chance der Frühpensio-
nierung, solange sie noch fit genug
sei für ihre anderen «Leidenschaf-
ten». Hab-lützel war eine Querein-
steigerin. Sie hat vorher in der Ge-
sundheitsförderung und Suchtprä-
vention sowie bei Pro Juventute ver-
schiedene grosse Projekte geleitet. Zu
den GZ kam sie seinerzeit über einen
externen Auftrag im Bereich der
Chancengleichheit.

Viele Highlights
Im GZ Schindlergut – Unterstrass hat
mit dem Buchegg und Schindlergut
zwei GZ – hat sich in den vergange-
nen zehn Jahren einiges geändert.
«Früher hatte es hier vor allem feste
Gruppen», erinnert sich Hablützel. In
den letzten Jahren gab es aber viele
Wechsel im Quartier und auch ins GZ
kamen immer wieder neue Leute.
Zum GZ gehören ständige Angebote

für kleine Kinder. Die Anlaufstelle
Kinderbetreuung, ein Pilotprojekt,
wird allerdings Ende 2017 aufgelöst.

Positiv ist Hablützel die Zwischen-
nutzung der Kronenwiese in Erinne-
rung geblieben. «Dort konnten wir ei-
ne andere Zielgruppe ansprechen.»
Auch habe man Neues einfach aus-
probieren können und sich so viel
Wissen angeeignet. «Das war eine gu-
te Sache», folgert sie. Auch habe die-
ses erfolgreiche Projekt bei der Stadt-
verwaltung mitgeholfen, die Angst
vor Zwischennutzungen etwas abzu-
bauen.

Ein weiteres Highlight war die
Umgestaltung des Schindlerparks.
Dort entstand auch ein Spielplatz für
grössere Kinder. Positiv fand Hablützel
die Mitwirkungsmöglichkeiten der Be-
völkerung. «Die Zusammenarbeit mit
der Stadt war sehr gut.» Nun kommen
mehr Menschen in den Park als frü-
her. «Man kennt den Park.» Schön fin-
det sie, dass es nun eine Sichtverbin-
dung bis fast zum Dynamo gibt.

Einige offene Wünsche
Einige Wünsche sind trotz zehnjähri-
ger Tätigkeit unerfüllt geblieben. So
möchte man den Heuboden im GZ
Schindlergut isolieren, damit diesem
ein grösserer Raum zur Verfügung
steht. Das GZ verfügt nämlich vor al-
lem über verwinkelte kleinere Räu-
me. Allerdings ist diesbezüglich auch
die Denkmalpflege involviert. Es gibt
allerdings ein Sanierungsprojekt bis

2019, welches 2022 realisiert werden
soll. Auch möchte man das Kafi und
die Küche vergrössern und man hätte
gerne einen Indoorspielplatz.

Im Quartier Unterstrass – es ist
gut situiert – gibt es zurzeit keine
Brennpunkte. «Die Probleme halten
sich in Grenzen», bestätigt Hablützel.
Man arbeitet in verschiedenen Berei-
chen mit anderen Institutionen im
Quartier zusammen. Schwerpunkt
sind allerdings Kontakte und der
Austausch mit anderen GZ oder
Quartiertreffs. Es finden regelmässig

Treffen statt. Auch der Kontakt mit
den Nachbarn auf dem Gelände des
GZ ist gut: Rotes Kreuz, Jugendrot-
kreuz, SOS-Beratung, Migrationsab-
teilung und andere.

Mehr Zeit für eigene Anliegen
Hablützel wird nun mehr Zeit für ei-
gene Anliegen haben. «Ich organisie-
re gerne», hält sie fest. Deshalb will
sie auch weiter in einem Bereich tätig
sein, wo sie dieses Talent nutzen
kann. Zudem hat sie einen grossen
Garten, der einiges zu tun gibt, und

sie befasst sich seit einigen Jahren
mit Pflanzenheilkunde. Auch fotogra-
fiert sie gerne und ist in einer Lese-
gruppe. «Ich werde das machen, was
ich schon in den vergangenen Jahren
gemacht habe, einfach mit viel mehr
Zeit, und darauf freue ich mich
sehr», fasst sie zusammen.

Neue Leiterin des GZ Schindlergut
ist Andrea Spiess, zurzeit Mitarbeite-
rin des GZ Seebach. Ihre Stelle in
Seebach übernimmt Linda Gosteli,
zurzeit Mitarbeiterin im GZ
Schindlergut.

Per 1. Juli verlässt Susanne
Hablützel das Gemein-
schaftszentrum Schindler-
gut. Sie war über zehn
Jahre lang Leiterin der
kleinen Oase.
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«GZ sind wichtig für die Quartierbevölkerung»

Das GZ Schindlergut ist für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene, Ein-
zelne, Gruppen und Familien da.
Hier gibt es Unterstützung beim
Realisieren von eigenen Ideen und
Raum für Begegnung und vielfälti-
ges Tun. Das kleine Gemein-
schaftszentrum liegt in einem
grossen Park mit alten Bäumen,
Grillstellen und Spielplätzen. In
der Cafeteria gibt es nachmittags
hausgemachte Kuchen und saiso-
nale Angebote. Im Haus werden
täglich Kurs- und Spielangebote
aller Arten, in der Werkstatt diver-
se Kreativangebote für die ganz
kleinen Gäste angeboten. Alle Räu-
me sind mietbar und stehen für
private Feste und öffentliche Ange-
bote zur Verfügung. (pm)

GZ Schindlergut

Susanne Hablützel beim Eingang zum GZ Schindlergut. Foto: pm.

Der Männerchor Höngg singt mit
Freude, wie er im Konzertprogramm
festhält. «Den Zuhörern eine Freude
machen und damit ein Lächeln auf
ihre Gesichter zu zaubern, das ist un-
ser schönster Lohn.» Dies war auch
beim Frühlingskonzert im reformier-
ten Kirchgemeindehaus Höngg zu
spüren. Der Männerchor Höngg be-
eindruckte mit Stimmkraft, Selbstbe-
wusstsein und humorvollen Einlagen.

Starke Männer
Das Konzert bestand aus drei Teilen:
die unbeschwerte junge Liebe, tiefe
Sehnsüchte und Krisen der Liebe so-
wie die reife Liebe und andere Gelüs-
te und Begehren. Zahlreiche bekann-
te Lieder wie «Bel ami», «Oh Donna
Clara», «Rote Lippen soll man küs-
sen», «Aber dich gibts nur einmal für
mich», «Kriminaltango» und andere
wurden gesungen. Zum Schmunzeln
brachte das Publikum insbesondere
das Lied «Männer» und die Einlage
einiger «starker» Männer des Chors.
Musikalische Leiterin des Chors ist
Katja Baumann. Sie unterrichtet Ge-
sang an der Musikschule Regensdorf,

dirigiert neben dem Männerchor
Höngg denjenigen in Otelfingen und
ist an der Zürcher Hochschule der
Künste (ZHdK) in Ausbildung zur kli-
nischen Musiktherapeutin.

Neben dem Männerchor sang
Mezzosopran Susanne Petersen zum
Beispiel Lieder wie «Ich bin die fe-
sche Lola» und «. . . auf Liebe einge-
stellt». Sie ist sehr vielseitig, so unter-
richtet sie klassischen und modernen
Gesang an der ZHdK und der Kan-
tonsschule Stadelhofen. Gleichzeitig
ist sie in verschiedenen Projekten in-
volviert und singt in Hauptrollen.
Auch ist sie Mitgestalterin des Pro-
jekts Momentaufnahme in Zürich.

In der Begleitband des Männer-
chors waren Gregor Loepfe, Ambro-
sius Huber und Peter Leuzinger,

Der Männerchor Höngg
stellte bei seinem Früh-
lingskonzert unbeschwerte
junge Liebe, aber auch reife
Liebe in den Mittelpunkt.

Von Liebe und Sehnsüchten
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«Wir Männer sind stark», sang der Männerchor Höngg. Fotos: pm.

Mezzosopran Susanne Petersen.

Der Affoltemer Gospelchor Spirit of
Gospel präsentierte sich beim Kon-
zert «Homeland» von einer anderen
Seite als in den vergangenen Jahren.
Für einmal standen nicht traditionel-
le Gospels, sondern Arbeitslieder aus
verschiedenen Zeiten, von verschie-
denen Völkern und aus verschiede-
nen Arbeitssituationen im Mittel-
punkt. Diese erzählten Geschichten
von harter Arbeit, von Hoffnung und
Liebe, von Heimweh, Ängsten und
Träumen. Und für einmal stand der
Chor bei diesem Konzert teilweise et-
was im Hintergrund. Im Mittelpunkt
standen Dodo Hug & Band.

«Gueti Reis»
Das Konzertprogramm enthielt musi-
kalische Highlights von traditionellen
Liedern bis hin zu Popsongs der heu-
tigen Zeit. Unter der Leitung von Beat
Dähler wurden Lieder wie «Storia
migratoria», «Gueti Reis», «Emigrant
eyes», «Luegid vo Bärg und Tal»,
«Poverty Line», «Deportee», «Waters
of Babylon», «You raise me up» und
andere gesungen.

Der zweite Teil des Konzertes
wurde zu einem grossen Teil von Do-
do Hug & Band gestaltet. Ihre Musik
riss das Publikum von den Stühlen.
Es klatschte mit und wippte. Dodo
Hug zeigte als Sängerin und auf ver-
schiedenen Instrumenten ihr Kön-
nen. Nicht nur sie brillierte jedoch als
Solistin, sondern auch die Bandmit-
glieder Yvonne Baumer und Efisio
Contini.

Vom Chor Spirit of Gospel trat Lau-
ra Fässler als Solistin auf. Auch sie
beeindruckte das Publikum. Am Piano
begleitete Yves Martinek, aufgewach-
sen in Affoltern, den Chor.

Geschichten aus Oerlikon
Der in Zürich wohnende Sprecher
Klaus Henner Russius las zwischen-
durch Texte von Franz Hohler vor.
Diese passten ausgezeichnet zu den
präsentierten Liedern und machten
auch etwas nachdenklich. Besonders
die Geschichten von der blauen Amsel
– ein schwarzer Amselmann verliebte
sich in die blaue Amsel – und diejeni-
ge vom Arbeiter bei der ABB, der ein-
mal in der Konstruktion arbeitete,
heute aber in der Dekonstruk-
tion tätig ist, machten nachdenklich.

Der Buchautor, Kabarettist und Lie-
dermacher Franz Hohler aus Oerlikon
ist auf vielen verschiedenen Bühnen
der Welt zu Hause. Typisch für seine
Werke ist der Wechsel zwischen politi-
schem Engagement und reiner Fabu-
lierlust und Sprachspielerei.

Das Konzert wurde an drei Aben-
den präsentiert; alle waren sehr gut
besucht. Anschliessend an die Kon-
zerte waren die Konzertbesucherin-
nen und Besucher jeweils zu einem
Apéro eingeladen. Dort stand das Ge-
sellschaftliche im Mittelpunkt.

Spirit of Gospel wurde 1995 ge-
gründet. Der Chor besteht heute aus
ungefähr 80 Mitgliedern verschiede-
nen Alters. Präsidentin ist Marianne
Peter. Der Chor erfreut das Publikum
immer wieder mit neuen Ideen.
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Der Chor Spirit of Gospel
und Dodo Hug & Band
begeisterten in der Kirche
Glaubten mit Musik und
Sprache der Welt. Dazwi-
schen las Schauspieler
Klaus Henner Russius
Geschichten und Texte
von Franz Hohler.

Arbeits- und Protestlieder aus aller Welt

Der Chor Spirit of Gospel besticht immer wieder durch neue Ideen.

Dodo Hug & Band standen beim Konzert im Mittelpunkt. Fotos: pm.
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