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Der Männerchor Höngg, kurz 
MCH, unternahm eine Chor-
reise nach Portugal. Nebst vie-
len Sehenswürdigkeiten gab der 
Chor mit einem einheimischen 
Chor zusammen ein Konzert.

Chorleiter Luiz Alves da Silva hat-
te die Reise bestens organisiert und 
die Teilnehmer mit viel Leidenschaft 
und Engagement auf das Ereignis 
vorbereitet. Nach einem Jahr war es 
endlich so weit: Die 18 Sänger und 
15 Begleitpersonen trafen sich bes-
tens gelaunt und motiviert am Flug-
hafen Kloten. Nach einem schönen 
Flug landete die Gruppe in Lissabon. 
Bevor das Hotel bezogen wurde, fand 
eine ausführliche Stadtrundfahrt mit 
Car und kompetenter Reisebegleite-

rin statt. Sehr viele erste Eindrücke 
von dieser fantastischen Stadt fanden 
ihren Weg zu den Sängern. In den fol-
genden Tagen besuchten sie, übrigens 
immer bei schönstem Wetter, Sehens-
würdigkeiten innerhalb und ausser-
halb der Stadt. Zu nennen sind insbe-
sondere das Castel São Jorge, das Na-
tional Pantheon und der königliche 
Palast in Mafra. Auch das Geniessen 
des Strandbades in Ericeira durfte 
nicht fehlen.

Zwei Chöre sangen gemeinsam

Der Höhepunkt der Reise war der 
Auftritt des Männerchors im Nobel-
ort Cascais im Konzertsaal des Kul-
turzentrums. Die zahlreich erschie-
nenen Zuschauer erfreuten sich an einem bunten Liederprogramm. Das 

Konzert wurde zusätzlich mit dem 
einheimischen Chor Vozes do Esto-
ril gesungen. Ein gemeinsames Fest-
essen mit lockeren Gesängen da-
zwischen rundete den spannenden 
Abend ab.

Die restlichen Tage wurden ver-
süsst mit weiteren Besuchen von his-
torischen Stätten wie zum Beispiel 
dem imposanten Hieronimus-Klos-
ter in Belém. Die Ausfl üge nach Obi-
dos und Batalha sowie die Reise nach 
Sintra zum königlichen Palast und 
die Besichtigung der Quinta da Re-
galeira rundeten unsere Eindrücke 
ab. Der Besuch eines Fado-Konzer-
tes mit den typischen melancholi-
schen Liedern des Ensembles durfte 
nicht fehlen.

Die Mitglieder haben zusammen 
eine fantastische Zeit erlebt. Was den 
Verein auszeichnet, sind die gesang-
liche Weiterbildung, die Pfl ege der 
Kameradschaft, ein kultureller Aus-
tausch und nicht zuletzt das gemütli-
che Beisammensein.

Eingesandt von Peter Haller, 
Männerchor Höngg

Singen in fremden Gefilden

Der Männerchor Höngg mit zurzeit 
28 aktiven Sängern sucht dringend 
neue Mitglieder, welche Freude am 
Singen und am Verwirklichen von 
neuen, anstehenden Projekten ha-
ben. Melden kann man sich beim 
Präsidenten Hans Rechsteiner unter 
Telefon 044 252 61 23 sowie unter 
www.maennerchor-hoengg.ch.

Wo orten die politischen Par-
teien, der Verein Handel und 
Gewerbe Höngg und der Quar-
tierverein Höngg Möglichkei-
ten, um den Detailhandel zu stär-
ken? 

    Fredy Haffner

Die Reaktionen aus der Bevölkerung 
auf die bereits erschienenen Arti-
kel unter dem Titel «Dörfs es bitze-
li meh sii?» waren bemerkenswert. 
Der «Höngger» hatte Liegenschafts-
besitzer rund um den Meierhofplatz 
und den Hönggermarkt gefragt, nach 
welchen Kriterien sie Neuvermietun-
gen vornehmen. Die Antworten fi e-
len allesamt wohlklingend und leider 
ebenso nichtssagend aus. 

Zum letzten Teil dieser Serie frag-
te der «Höngger» alle politischen Par-
teien im Kreis 10, den Quartierverein 
Höngg und den Verein Handel und 
Gewerbe Höngg (HGH) nach Re-
zepten zur Verbesserung der Situa-
tion an.

Abgesehen davon, dass fast alle die 
gesellschaftliche Bedeutung einer ge-
sunden Angebotspalette und die Mit-
verantwortung der Kundschaft her-
vorheben, refl ektieren die Antworten 
aus den Lagern von Links über die 
Mitte bis nach Rechts das bekannte 
politische Spektrum.

Die Parteien 
nach bekannten Mustern  

Andrea Hochreutener, Gemeinderä-
tin SP 10, fordert bezahlbare Gewer-
beräume, denn: «Für die Quartierbe-
völkerung schaffen innovative Läden 
Identität und Begegnungsmöglich-
keiten.» Und solche hat es in Höngg 
zu wenig: «Beim Quartiertreff hat es 
kein Restaurant mit Umschwung und 
Spielplatz wie im Gemeinschaftszen-
trum Wipkingen.» Hochreutener 
nennt auch den Durchgangsverkehr 
als grosses Problem. Das Zentrum sei 
nicht attraktiv, gemütliche Begegnun-
gen gar nicht möglich, denn es fehle 
ein öffentlicher Platz.

Die Gemeinderätin der GRÜ-
NEN, Kathy Steiner, sieht die Politik 

in der Pfl icht: «Sie kann zum Beispiel 
über die Raumplanung steuern, dass 
nicht noch weitere Einkaufszentren 
in der Peripherie auf billigem Land 
gebaut werden und damit über den 
tiefen Landpreis einen Vorteil be-
kommen.» Auf die Hauseigentümer 
könne man hingegen keinen Einfl uss 
nehmen: «Bei der Beeinfl ussung der 
Privatwirtschaft sind der Politik die 
Hände gebunden, da können höchs-
tens Gewerbeverein und Quartier-
verein das Gespräch suchen.» An-
ders, so Steiner, sähe es aus, wenn die 
Liegenschaften in städtischem Be-
sitz wären, dann könnte die Politik 
direkt über Mietpreisgestaltung und 
Mieterschaft mitbestimmen. Des-
halb würden die linken Parteien dezi-
diert unterstützen, dass die Stadt ak-
tiv als Käuferin in den Liegenschaf-
tenmarkt eingreift, doch dem würden 
spekulative Verkäufer oftmals Limi-
ten setzen. Was die Politik indes di-
rekt beeinfl ussen könne, sei die Ge-
staltung der Umgebung der Läden. 
«Die Stadt Zürich», so Steiner, «hat 
eine Strategie entwickelt für die Stär-
kung der Quartierzentren. Durch ei-
ne attraktive Gestaltung nimmt de-
ren Aufenthaltsqualität zu und sie 
werden von Fussgängern häufi ger fre-
quentiert.» Der Meierhofplatz aber 
habe seinen Charakter als zentralen 
Platz weitgehend verloren und werde 
durch den Verkehr vereinnahmt.

Auch Eva Gutmann, Kantonsrä-
tin der Grünliberalen (GLP), fi ndet, 
es dürfe nicht sein, dass immer mehr 
Detaillisten aus Höngg vertrieben 
werden, weil sie überteuerte Laden-
mieten zahlen müssen: «Der Verein 
Handel und Gewerbe Höngg hat da 
eine wichtige Funktion und soll sich 
engagieren, damit den Hönggern die 
Einkaufsmöglichkeiten und damit 
die Lebensqualität erhalten bleiben», 
fordert sie den HGH auf. 

Claudia Rabelbauer, Gemeinde-
rätin der EVP, sieht ebenfalls keine 
Möglichkeit, politisch auf die Lie-
genschaftsbesitzer Einfl uss zu neh-
men: «Aber man könnte zumindest 
den politischen Druck auf die Stadt 
erhöhen und ein Zeichen dafür set-
zen, dass sich die Stadt nicht nur für 

günstige Wohnungen, sondern auch 
für günstige Gewerberäume einset-
zen soll.» Die EVP habe sich dafür 
ausgesprochen, die KMU in der Stadt 
Zürich mit konkreten Vorstössen ak-
tiv zu fördern. Einen kreativen Vor-
schlag zur Angebotsverbesserung 
richtet sie an den HGH: «Der HGH 
könnte doch eine Bedarfsabklärung 
bei der Bevölkerung machen, zum 
Beispiel via Inserat mit anschliessen-
dem Wettbewerb und Verlosung.» 

Die CVP, derzeit mit keiner Ver-
tretung aus dem Kreis 10 in den 
Zürcher Parlamenten, kommt zum 
Schluss, dass nur die Zusammenar-
beit aller Involvierten den Trend bre-
chen könnte. Oliver Dudler, Präsi-
dent CVP 10, nennt das Problem mit 
Verweis auf den aktuellen Trend an 
der Bahnhofstrasse etwas, das nicht 
nur Aussenquartiere betrifft. «Aller-
dings sind die Auswirkungen einer 
solchen Entwicklung für Quartie-
re wie Höngg viel einschneidender 
als für die ohnehin lebendige Innen-
stadt. Gelingt es Höngg nicht, dieses 
Angebot zu halten, verkommt es zum 
Schlafquartier», gibt er zu bedenken. 
Und dies könne nicht im Interesse 
der Vermieter sein, da nur ein attrak-
tives Quartier entsprechende Miet-
zinseinnahmen garantiere. Dudler 
sieht es auch als Aufgabe des HGH, 
aktiv auf die Liegenschaftsbesitzer 
zuzugehen und deren Sensorium für 
die Bedeutung des Themas zu schär-
fen. Er ist überzeugt, dass sich so mit-
telfristig aber etwas bewegen liesse, 
und kündigt an, selbst auf den HGH 
zuzugehen und die Anliegen der Ge-
werbler zu unterstützen: «Nur mit ei-
ner engen Zusammenarbeit zwischen 
Gewerbe und Politik lässt sich Ein-
fl uss nehmen auf die Entwicklung des 
Quartiers.»

Claudia Simon und Alexander Jä-
ger, beide für die Höngger FDP im 
Gemeinderat, bedauern gemeinsam, 
dass in Höngg zunehmend kleine Lä-
den und Gewerbebetriebe schliessen. 
Die FDP sei aber der Meinung, dass 
Angebot und Nachfrage vom Markt 
bestimmt und nicht durch staatli-
che Eingriffe reguliert werden sol-
len. Die FDP appelliert aber auch an 

die privaten Vermieter, die KMU mit 
marktüblichen und nicht unbezahl-
baren Mieten zu unterstützen: «Das 
Problem der KMU sind nämlich 
nicht nur die hohen Mieten, sondern 
die unnötigen Vorschriften und Re-
gulierungen.»

Am rechten Rand des politischen 
Meinungsspektrums äussert Martin 
Bürlimann, Gemeinderat der SVP, 
Höngg habe ein erstklassiges Gewer-
be: «Fachgeschäfte, Dienstleister und 
KMU aller Art bedienen die Kunden 
auf höchstem Niveau zu fairen Prei-
sen.» Und mit einem Wink an den 
HGH meint er, dieser vertrete das 
Gewerbe bestens, dürfte seine Anlie-
gen aber ruhig etwas pointierter zum 
Ausdruck bringen. Auch Bürlimann 
bringt den Verkehr ins Spiel, aller-
dings anders als seine linken Kon-
trahenten: «Mit dem Parkhaus an gu-
ter Lage hat Höngg einen einmaligen 
Vorteil, den nur die wenigsten ande-
ren Quartiere haben.»

Was meint der 
angesprochene HGH?

André Bolliger, Präsident des HGH, 
kann das Schlagwort der drohen-
den «Verslumung» nicht so recht 
nachvollziehen: «Immerhin investie-
ren die grösseren Unternehmungen 
Unsummen von Geld, gerade weil 
sie den Standort Höngg als attrak-
tiv einstufen.» Und die Frage, ob es 
miteinander besser gehe, wie es im 
HGH-Motto lautet, sei in diesem Zu-
sammenhang falsch gestellt. Er kon-
zentriert sich auf die Ausgangslage: 
«Wir bewegen uns in einem markt-
wirtschaftlichen Umfeld und müssen 
uns dort auch behaupten.»

Die meisten Liegenschaften gehö-
ren grossen Institutionen oder An-
legergemeinschaften, welche aus-
schliesslich eine veritable Rendite er-
wirtschaften wollen, so Bolliger, und: 
«Handel und Gewerbe Höngg besitzt 
weder die Mittel noch die Beziehun-
gen, um kurzfristig Einfl uss auf diese 
Entwicklung zu nehmen.»

Vorab müssten politische Vor-
stösse initiiert werden. Aber: «Eine 
Mehrheit im Gemeinderat zu fi nden 

erachte ich als aussichtslos. Zu viele 
Vorschriften und Gesetze wurden in 
der letzten Zeit erlassen oder durch-
gesetzt. Und vergessen wir nicht, 
dass wir uns in einer freien Markt-
wirtschaft bewegen. Diese ‹Freiheit› 
durch zusätzliche Beschneidungen 
einzudämmen, kann nicht im Sinne 
eines jeden Unternehmers sein.»

Mit Blick auf die Höngger De-
taillisten fragt Bolliger offen: «Viel-
leicht müssten sich unsere Unterneh-
men ein wenig selber hinterfragen, 
ob ihr Angebot den Bedürfnissen 
der Kundschaft überhaupt noch ent-
spricht oder ob schlicht und einfach 
die Zeichen der Zeit falsch interpre-
tiert wurden. Ich jedenfalls bin der 
Meinung, dass man sich die Syner-
gien der ‹Grossen› auch zu seinem ei-
genen Vorteil nutzen könnte.»

Und an die Gesellschaft gerichtet 
fragt Bolliger kritisch: «All jene die 
sich über das ‹Lädelisterben› aufre-
gen, sollten sich vielleicht ehrlich fra-
gen, wo sie dies und das in den letzten 
Jahren so eingekauft haben. Danach 
könnte man eventuell über die soge-
nannte Solidarität diskutieren.»

Gewinnstreben vor Gemeinsinn

Auch der Quartierverein ortet bei 
sich selbst nur einen begrenzten 
Handlungsspielraum. Man sei zwar 
immer wieder im Gespräch mit Ver-
mietern, das führe aber nur aus-
nahmsweise zum gewünschten Er-
folg. Wiederholt habe man feststellen 
müssen, dass das kurzfristige Ge-
winnstreben über dem angesproche-
nen Höngger Gemeinsinn steht und 
optimale Lösungen für das Quartier 
verhindert.

Die Frage war gestellt worden, wer 
den Ball aufnimmt. Offenbar bleibt er 
im Mittefeld liegen – und das ist we-
der politisch noch fussballerisch zu 
verstehen.

«Es bitzeli meh», doch niemand weiss woher

Die Artikel vom 7., 14. und 21. Juni 
sind abrufbar unter den Erschei-
nungsdaten auf www.höngger.ch / 
Archiv.

Wein- und Obsthaus Wegmann
Frankentalerstrasse 54 und 60
Telefon 044 341 97 40.

Die Portugal-Reise beinhaltete nicht nur viele Führungen . . .   (zvg) 

. . .  sondern auch Auftritte an geschichtsträchtigen Orten.  (zvg) 

Am Sonntag, 8. Juli, fi ndet das 
10. «Chriesifäscht» im Obsthaus 
Wegmann statt.

Von 11 bis 17 Uhr wird an diesem 
Tag der offenen Tür einiges gebo-
ten: Für Hunger und Durst lockt eine 
Festwirtschaft, in der es musikalische 
Unterhaltung von der Band «The Ho-
neymoons» zu hören gibt. Da der Tag 
unter dem Motto «Chriesi-Zyt» steht, 
werden natürlich auch Kirschen im 
neuen Hofl aden verkauft. Das «Ge-
schenklädeli Bijoux» lädt zum Stö-
bern ein, ausserdem hat es dort eine 
Cüplibar. Eine Degustation der Wei-
ne aus Eigenanbau wird die Erwach-
senen interessieren, während sich 
der Nachwuchs mit Büchsenwerfen, 
Trampolinspringen, Kinderschmin-
ken und ab 11.30 beim Pony- und 
Kamelreiten vergnügen kann. Ein 
Wettbewerb, Betriebsrundgänge, das 
«Chriesistei-Treff-Spucken» und Vor-
träge zum Thema Kirschessigfl iege 
runden das Programm ab.  (mg)


