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Der «Höngger» verlost in Zusam-
menarbeit mit dem Asia Budo 
Center in Höngg drei Mal zwei 
Tickets im Wert von je 45 Fran-
ken für das Internationale Budo-
meeting in der Saalsporthalle am 
Samstag, 31. Oktober.

Für einen Tag wird die Schweiz im 
Mittelpunkt der Kampfkünste ste-
hen – zumindest in jenem der Budo-
welt, denn dessen Weltelite trifft sich 
in Zürich zu einem spektakulären 
Show-Event, organisiert von Gross-
meister Yaw Hwa Chin aus Malaysia, 
der seit neun Jahren in Höngg ansäs-
sig und mit seinem Asia Budo Center 

am Meierhofplatz bestens bekannt 
ist. Künstler aus der Schweiz wie Gui-
do Kessler mit dem Nunchaku, der 
Lieblingswaffe des «King of Kung 
Fu» Bruce Lee, oder Chloe Bruce, 
Weltmeisterin aus England, bekannt 
durch ihren Skorpion-Kick, treten 
auf. 

Meister aus Asien

Aus dem asiatischen Raum reisen 
Meister aus Vietnam und Korea an 
und zeigen ihre hohe Präzisionskunst 
in der  Schwertführung und natürlich 
darf auch der bekannte Bruchtest an 
der imposanten Show nicht fehlen. 

Wer zwei Tickets gewinnen will, 
sendet bis am Dienstag, 13. Okto-
ber, 10 Uhr, ein Mail an redaktion@
hoengger.ch oder ebenfalls bis zum 
selben Datum (Posteingang) eine 
Postkarte an Redaktion «Höngger», 
Winzerstrasse 11, 8049 Zürich. 
Stichwort «Budomeeting» nicht ver-
gessen!  (pr)

Drei Mal zwei Tickets für Internationales Budomeeting zu gewinnen

Weitere Infos:
www.budomeeting.ch
Vorverkauf: Ticketbestellung via 
E-Mail an: hcyaw@bluewin.ch 
oder telefonisch bei Budosport 
Nippon, Telefon 044 241 54 66.

Unabhängige Quartierzeitung von Zürich-Höngg

Quartierverein Höngg

ZUNFT
HÖNGG

1934-2009
Vergangenheit

feiern Zukunft leben

Organisationskomitee
Wümmetfäscht

75 Jahre Eingemeindung: Wir feiern am Wümmetfäscht, 16. bis 18. Oktober, Infos: www.wümmetfäscht.ch

Auch der Grossmeister Yaw Hwa Chin, Besitzer des siebten Dan Shorin Ryu 
Karate, wird auftreten. (zvg)

Bekanntlich gibt es ein Pracht-
wetter, wenn Engel reisen oder 
Mitbürger zu einer kleinen Rei-
se auf den Hönggerberg einla-
den. So geschehen bei der alljähr-
lichen Metzgete auf dem Bauern-
hof, organisiert vom Männerchor 
Höngg. 
Die Metzgete-Saison hat begonnen, 
und der Männerchor Höngg (MCH) 
eröffnete sie letzten Freitag und Sams-
tag mit der neunten Buure-Metzgete 
auf dem Hofe seines Mitgliedes Mar-
kus Willi. Der Ansturm auf die Blut- 
und Leberwürste war gross, das  heiss 
begehrte Spanferkel war schnell in 
den hungrigen Mägen verschwun-
den und alle anderen Wurstspezia-
litäten mussten mehrmals nachbe-
stellt werden – kein Wunder, waren 
die Gäste doch noch nie so zahl-
reich erschienen und alle waren be-
geistert. Dies zur Überraschung von 
Bauer Markus Willi-Bosshard und 
J. Martin Syfrig, beide Sänger beim 
MCH und emigrierte Luzerner, die 
staunten, mit welchem Engagement 
die Tradition der Metzgete in einem 
urbanen Umfeld gepfl egt und gelebt 
wird. Für Markus Willi ist die Metz-
gete auch eine gute Imagepfl ege für 
die Landwirtschaft. Das Wettmel-
ken animierte denn auch Gross und 

Klein und den «Buure Märt» mit sei-
ner breiten Auswahl an natürlichen 
Produkten nutzten viele Besucher für 
den Einkauf von vollwertigen und ge-
sunden Produkten. 

Keine Zeit für Konzert

Viele Besucher wünschten vor Ort 
ein Platzkonzert des Männerchors, 
doch das starke Engagement eines 
jeden Sängers in der Bedienung 
oder Organisation des Festes, kräf-
tig unterstützt durch den Frauenchor 
Höngg und viele externe Helfer, war 
der Grund, dass es auch dieses Jahr 
nicht dazu kam. «Wir singen ger-
ne und es macht uns Freude, unsere 
Sänger grüsse musikalisch weiterzu-
geben, und wir haben bereits einige 

Auftritte geplant», sagt J. Martin Syf-
rig, Sänger des Männerchors Höngg. 

Offensive Mitgliederwerbung

Der ehemalige Präsident und  mass-
gebende Organisator von speziellen 
Chor-Projekten, Ueli Kobel vom 2. 
Tenor, war überall präsent und in-
formierte die Gäste über den Män-
nerchor: «Wir brauchen immer wie-
der neue Sänger, damit der Chor 
weiter besteht», informierte er und 
lud da und dort zu einer Probe am 
Mittwochabend in Höngg ein, wo-
bei er nicht zu betonen vergass, dass 
Vorkenntnisse nicht zwingend nötig 
seien, die Freude sei wichtiger.

Eingesandt von J. Martin Syfrig, 
Männerchor Höngg

Der Männerchor Höngg lud zur Buuremetzgete

Prächtiges Wetter auf dem Hof am Fusse des «Müselis» – und alle Tische besetzt mit zufriedenen Gästen.  

Weitere Informationen über www.
maennerchor-hoengg.ch oder info@
maennerchor-hoengg.ch.

Ihr 75-Jahr-Jubiläum introver-
tiert für sich allein zu feiern, ist 
nicht der Zunft Höngg ihr Ding. 
Deshalb nimmt auch sie das tradi-
tionelle Höngger Wümmetfäscht  
zum Anlass, Dorf und Quartier 
zum Mitfeiern einzuladen und 
für Jung und Alt eine breite Pa-
lette von Aktivitäten und Attrak-
tionen bereitzustellen.

Ein grossfl ächiges Panoramabild von 
Höngg anno 1934 – im Verlauf des 
Samstags an der Sonderzelt-Aussen-
fassade gestaltet von Höngger Kin-
dern unter kundiger Anleitung von 
David und Maja Schaub – lädt zu ei-
ner interaktiven Ausstellung ein, wel-

che dem Dorf Höngg während der 
Eingemeindungsjahre gewidmet ist. 

Eine Informations-Lounge im Ein-
gangsbereich des Ausstellungszeltes 
bietet vielfältige Informationen über 
Dorf, Gewerbe, Zunft und Dorfver-
eine zur Eingemeindungszeit mit sel-
ten gezeigtem Fotomaterial aus dem 
Fundus des Höngger Ortsmuseums 
und verlockt zum Verweilen und Ent-
spannen.

Handwerkertraditionen

In der Ausstellung selbst lassen 
Zünfter und der Zunft nahestehende 
Höngger im Wechsel ihr traditions-
reiches Handwerk aufl eben und er-
muntern den Zuschauer zum aktiven 
Mitmachen und Ausprobieren:

In einer Drogerie von anno dazu-

mal wird zum Mischen von Kräu-
tern eingeladen, Reisigwellen, also 
«Häizibüürdeli», werden nach alter 
Technik gebunden, ein Ofen entsteht, 
Obst wird gepresst und Wein abge-
füllt und verkorkt, alte Druckkunst 
auf einer originalen Buchdruckpres-
se lebt wieder auf und Gold- und Sil-
berschmied zeigen Einblicke in ihr 
Können. Auch für Kulinarisches 
ist gesorgt: In der «Wii-Laube» und 
«Wii-Bar» sorgen Zünfter für das ku-
linarische und önologische Wohler-
gehen der Festbesucher mit Höngger 
Wein- und Zunft-Spezialitäten in ge-
mütlichem Ambiente. Und auch die 
ganz kleinen Höngger kommen voll 
auf ihre Rechnung: Wie in allen Vor-
jahren führt die Reitergruppe der 

Zunft Höngg ihr beliebtes «Pony-
Riite» im «Wiigarte» – gleich gegen-
über dem Festgelände – durch.

Festumzug im Jubiläumsjahr

Wümmetfäscht-Umzug und Zunft 
Höngg – das eine ist ohne die andere 
kaum vorstellbar und im Jubiläums-
jahr erst recht nicht. Und so nimmt 
der grosse kostümierte Zunftharst, 
angeführt von seiner Reitergruppe 
und begleitet vom Zunftspiel  des Mu-
sikvereins Zürich-Höngg, am Sonn-
tagnachmittag prominent am Umzug  
teil, als Gast begleitet die Schwester-
zunft zur Letzi und deren Zunftmu-
sik, der Musikverein Harmonie Alt-
stetten. 

Eingesandt von Ueli Friedländer, 
Zunft Höngg

75-Jahr-Jubiläum 1934–2009: 
Zunft am Wümmetfäscht

Wo und wie kommt da die Milch raus? Ein Abenteuer für kleine und 
grosse Stadtkinder. Fotos Fredy Haffner

Sicher auch dieses Jahr wieder heiss begehrt: die «Reitstunden» unter zünftiger 
Regie. (zvg)




