
schliesslich von den Angestellten von 
Blumen Jakob überbracht – alle an-
deren allfälligen ‹Überbringer› kom-
men nicht von uns und sind nicht in 
die Wohnung zu lassen, sollten sie 
im Namen von Quartierverein und 
Frauenverein hausieren gehen», so 
Vreni Wyss, die nun das 21. Jahr als 
Glückwunschkarten-Schreiberin vor 
sich hat.

Immer mehr 100-jährige 
«Geburtstagskinder»
«Die älteren Menschen freuen sich 
sehr über unseren Glückwunsch, und 
ich erhalte viele nette Dankeskarten 
und -anrufe, aber es gibt unter den 
Senioren und Seniorinnen auch ganz 
wenige, welche sich aufregen, dass ih-
nen gratuliert wird, und die sich dann 
aus der Gratulations-Liste streichen 
lassen. Das ist in Ordnung, schliess-
lich wollen wir niemandem eine Gra-
tulation aufzwingen», so Vreni Wyss. 

Auffallend sei, dass es in den vergan-
genen Jahren mehr 100-Jährige gege-
ben habe: Im Jahr 2014 waren es in 
Höngg fünf Personen. 

Die Hönggerin ist seit 1978 beim 
Quartierverein Höngg dabei, zu-
erst viele Jahre im Vorstand und 
anschlies send wurde sie für die Gra-
tulationen zuständig. Für den Frau-
enverein Höngg ist sie ebenfalls 
schon einige Jahre tätig. «Ich erinne-
re mich, dass uns die älteren Höng-
gerinnen und Höngger früher noch 
Karten zum Verschicken gaben – et-
wa solche, die sie selbst anlässlich von 
Spendenaufrufen bekommen hatten. 
Heute hat sich dies geändert: Die bei-
den Vereine haben extra Karten mit 
dem schönen Höngger-Panorama 
Rebberg/Chillesteig und der refor-
mierten Kirche im Hintergrund dru-
cken lassen.» 
Finanziert werden Karten, Gläser 
und Gestecke sowie die Blumen-

sträusse von den beiden Vereinen, 
und wenn ab und zu eine Spende bei 
Vreni Wyss eintrifft, so kommt diese 
selbstverständlich den beiden Verei-
nen zugute.

«Ich mache es einfach»
Wie viel Zeit braucht Vreni Wyss 
für die Gratulations-Arbeit, inklusi-
ve der ganzen Ablagearbeit und dem 
Kontakt mit den beiden Kirchen und 
allen Beteiligten? «Ich weiss es nicht. 
Ich mache es einfach», sagt sie und 
ergänzt dann, dass sie die 20 bis 30 
Karten pro Monat dann schreibe, 
wenn sie gerade Zeit und Lust habe: 
«Manchmal bleiben die Karten auf 
meinem Schreibtisch für ein, zwei 
Tage liegen, dann schreibe ich wieder 
weiter.»

Höngger Sportgeschäft und 
Grasshopper Club-Kafi  geführt
Aufgewachsen ist sie an der Winzer-
strasse 5, ihr Grossvater Gustav Häu-
sermann war im Gemeinderat – noch 
vor der Eingemeindung Hönggs – für 
die Finanzen zuständig. «1963 habe 
ich geheiratet und in den Jahren da-
rauf zwei Söhne grossgezogen. Wir 
sind an der Bergellerstrasse in Höngg 
wohnhaft gewesen, und weil meine 
beiden Söhne erfolgreich Fussball 
beim Sportverein Höngg und beim 
Grasshopper Club Zürich spielten, 
eröffneten wir Anfang der 80er-Jah-
re das Sportgeschäft «Wyco Sport» 
am Meierhofplatz, welches bis 1997 
bestand. Danach führte ich 17 Jah-
re lang, bis 2012, das «GC-Club-Ka-
fi » im Hardturmstadion und danach 
auf dem GC-Campus in Niederhasli 
– und nun, seit bald drei Jahren, bin 
ich wirklich pensioniert», so die herz-
liche Frau mit der zufriedenen Aus-
strahlung.

Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich (BAZ), Neumarkt 4, 8001 Zürich. 
Montag, 13 bis 17 Uhr, Dienstag bis Freitag, 8 bis 17 Uhr, jeden ersten Samstag im Monat, 
10 bis 16 Uhr. Stadtmodell und Wechselausstellungen: 
Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, Samstag, 10 bis 16 Uhr.
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Der Männerchor Höngg mit seiner neuen Dirigentin Katja Baumann (links) und Maskottchen Gaia (vorne).                     (zvg) 

Die letzte historische Aufnahme zeig-
te die Limmattalstrasse beim Haus 
Nummer 229, am 18. Februar 1941.
Welcher Verkehr hier damals fehlte, 
war die Frage im letzten «Höngger». 
Natürlich der Tramverkehr, denn 
das Tram wendete damals noch bei 
der Wartau und dieser Abschnitt der 

Limmattalstrasse war eine fast schon 
beschaulich anmutende Überland-
strasse. Kein Vergleich zu heute, wie 
die Aufnahme von Mike Broom zeigt. 
Aber darin geht es diesem Ort von 
Höngg wie vielen hier und anders-
wo – so ist das eben, mit «damals und 
heute», ohne zu werten. (fh)

Höngg:  damalsdamals  und  heuteheute

Auflösung

Die Umfrage

Legen Sie Wert darauf, 
dass man an Ihren 

Geburtstag denkt?
Von meiner 
Familie, 
Freunden und 
guten Bekannten 
freue ich mich 
über ein «Happy 
Birthday» – sei 
es per SMS, am 
Telefon gesungen 
oder per hand-

geschriebenem Kärtchen. Man darf 
nach telefonischer Voranmeldung 
auch gerne mit einer Flasche Wein 
bei mir vorbeikommen, ich mag es 
unkompliziert und spontan. Und 
natürlich bin ich niemandem böse, 
wenn er meinen Geburtstag vergisst 
– das kann passieren. Ich trage mir 
Geburtstage im iPhone-Kalender ein, 
per Facebook gratuliere ich nicht, das 
fi nde ich zu unpersönlich.

Ich mag es, wenn 
man an meinen 
Geburtstag denkt. 
Ich verbinde 
damit, dass 
Bekannte an 
mich denken, 
und es ist auch 
ein Ausdruck von 
Wertschätzung 

– die ich auch gerne anderen gebe. 
Ich habe ein gutes Gedächtnis und 
merke mir die Geburtstage von guten 
Bekannten. Auch ihr Sternzeichen 
interessiert mich. Besonders Geburts-
tage von alten Menschen fi nde ich 
schön, sie sind immer mit einer 
langen Lebensgeschichte verbunden, 
was in mir Respekt weckt.

Ja, darauf lege 
ich Wert, es ist 
mir wichtig, dass 
meine Familie 
und Freunde 
an meinen 
Geburtstag 
denken. Ob ein 
herzliches Hände-
schütteln oder ein 

geschriebener Brief, ich freue mich 
über gute Wünsche. Am wenigsten 
Freude habe ich an SMS-Gratula-
tionen, diese fi nde ich etwas unper-
sönlich. Ich denke auch an die 
Geburtstage von anderen, die von 
engen Freunden und natürlich die 
der Familie habe ich im Kopf.

   Umfrage: Malini Gloor

Geoffrey Bryner

Heidi Lang

Felix Bertschi

Wer sammelt eigentlich all die Ge-
burtstage der betagten Hönggerinnen 
und Höngger, damit sie pünktlich im 
«Höngger» erscheinen und sich über 
diese öffentliche Gratulation freuen 
können? Es ist Vreni Wyss, Ur-Höng-
gerin, die selbst erst kürzlich ihren 
Geburtstag feiern durfte.

    Malini Gloor

Jede Woche erhält die Redaktion des 
«Hönggers» pünktlich eine Liste mit 
den Geburtstagskindern ab 80 Jah-
ren, die in die nächste Ausgabe sol-
len. Die Absenderin ist Vreni Wyss. 
Im Auftrag des Quartiervereins 
Höngg, QVH, und des Frauenvereins 
Höngg, FVH, stellt sie die Listen eh-
renamtlich seit vielen Jahren zusam-
men. Grund genug, die Geburtstags-
karten-Schreiberin zu besuchen und 
sie zu porträtieren.

Jedes Jahr bis zu 350 Glückwunsch-
karten schreiben – von Hand
Die Frau, welche die Türe öffnet, 
blickt einen mit wachen, fröhlichen 
Augen an und wirkt dabei keines-
wegs wie 75. «In fünf Jahren kann ich 
mir dann schon selber eine Glück-
wunschkarte schreiben», witzelt sie 
augenzwinkernd. Wie kam sie zur 
Aufgabe, jedes Jahr rund 310 bis 350 
«Geburtstagskindern» schriftlich zu 
gratulieren? «Diesen Brauch ins Le-
ben gerufen hat Margrit Wydler, ehe-
malige Präsidentin des Frauenver-
eins Höngg, in den 80er-Jahren. Als 
sie diese Arbeit aus gesundheitli-
chen Gründen nicht mehr ausführen 
konnte, habe ich 1994 diese Aufga-
be von ihr übernommen.» Gratuliert 
wird den Personen, welche in der Re-
formierten oder Katholischen Kirche 
Mitglied sind. Das Alter spielt eben-
falls eine Rolle: Gratuliert wird den 
80-, 85-, 90-, 95- und 100-Jährigen. 
«Alle erhalten eine von mir handge-
schriebene Geburtstagskarte im Na-
men der beiden Vereine, welche zu-
sammen mit einem kleinen Blumen-
gesteck in einem «Höngger-Glas» 
von den Angestellten des Blumenge-
schäftes Blumen Jakob am Geburts-
tag überbracht wird. Zum 100. Ge-
burtstag gibt es einen Blumenstrauss, 
der von Vertretern des Frauenver-
eins und des Quartiervereins persön-
lich übergeben wird, und vom 96. bis 
99. Geburtstag wird sogar jährlich 
gratuliert – aber ohne Blumen», er-
klärt Vreni Wyss, welche aus Sicher-
heitsgründen nur die Namen und 
Geburtstage der Geburtstagskinder 
veröffentlicht, aber keine Adressen. 
«Zudem werden die Gestecke aus-

Die Höngger Geburtstagskarten-Schreiberin

Vreni Wyss in gemütlicher Atmosphäre am Geburtstags-Karten-Schreiben –
jede der bis zu 350 Karten pro Jahr ist von ihr persönlich handgeschrieben.
     (Foto: Malini Gloor)

Katja Baumann übernimmt neu das 
Dirigat beim Höngger Traditions-
verein. Jung und dynamisch gibt die 
naturverbundene, studierte Sänge-
rin und Gesangspädagogin den Ton 
an bei den Herren vom Chor: Dieser 
wirkt bereits eingespielt und bereit für 
die zukünftigen Auftritte im Gesangs-
jahr 2015.

Nachdem der langjährige Dirigent 
Luiz Alves da Silva den Chor ver-
lassen hat, um sich mehr privaten 
Projekten zu widmen, fi ng die Su-
che nach einem neuem Dirigenten 
an. Zunächst hatte man gedacht, Di-
rigent Florin Farcas sei der Richtige, 
doch trennte man sich nach einigen 
Monaten von ihm: «Es hat einfach 
nicht gepasst», brachte es Präsident 
Hans Rechsteiner auf den Punkt.

Als Mädchen die Musik entdeckt
Bereits in der ersten Schulklasse ent-
deckte die 32-jährige Katja Baumann 
die Musik für sich und bekam schon 
früh Klavierunterricht. Sie durchlief 
die klassische Gesangsausbildung, 

wirkte als Leadsängerin in diversen 
Bands mit und komponierte engli-
sche Songs für Stimme und Gesang. 
Nebst dem Masterabschluss an der 
Berner Hochschule der Künste sam-
melte sie in diversen Projekten eine 
Menge an Erfahrungen. Aktuell leitet 
sie zwei weitere Chöre, gibt Sologe-
sangsunterricht, wirkt als selbststän-
dige Sängerin und studiert klinische 
Musiktherapie an der Zürcher Hoch-
schule der Künste, kurz ZHdK.

Nie ohne Hund unterwegs
Ständige Wegbegleiterin an ihrer 
Seite ist die Hundedame Gaia, sie 
ist nicht mehr wegzudenken aus den 
Proben und fühlt sich sichtlich wohl 
da. Sie wird schon als neues Höngger 
Maskottchen gehandelt – ob sie wirk-
lich den langjährigen Geissbock, 
wohnhaft im Ortsmuseum Höngg ab-
löst, bleibt aber abzuwarten.
Man(n) fühlt sich sicher im Höngger 
Männerchor, nun «die Richtige» ge-
funden zu haben, und es sind bereits 
anspruchsvolle Projekte geplant in 
diesem Jahr.

Männerchor Höngg 
singt an Wettbewerb
Am eidgenössischen Sängerfest in 
Meiringen wird der Männerchor 
Höngg im Juni zusammen mit eini-
gen hundert Chören aus der ganzen 
Schweiz in den Wettbewerb gehen.

Zudem engagiert sich der Männ-
cherchor in diesem Jahr stark im 
Quartier. Beim Muttertags-Gottes-
dienst in der reformierten Kirche 
werden die Männer stimmgewaltig 
zu hören sein, an Pfi ngsten vor der 
Apotheke Brühl werden Magen und 
Ohren verwöhnt, am Wümmetfäscht 
singt der Höngger Männerchor, im 
Pfl egezentrum Bombach und in der 
Hauserstiftung hält er ein Konzert, 
und zum krönenden Jahresabschluss 
fi ndet das traditionelle Weihnachts-
konzert in der reformierten Kirche 
Höngg statt. 

Die Termine sind bereits fest-
gelegt und auf der Webseite www. 
maennerchor-hoengg.ch zu fi nden.

Eingesandt von Ouicem 
Bouchenak, Männerchor Höngg

Der Männerchor Höngg setzt weibliche Akzente
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