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Der neue Dirigent des Männerchors Höngg, Florin Farcas, sprüht vor Elan.   (zvg) 

H ö n g g

Kolumne

Am liebsten gratis
Je nach politischer 
Sichtweise arbei-
tet die Stadt mit 
den Steuergeldern 
mehr oder weni-
ger haushälterisch. 
Zumindest wirft 
sie diese nicht 
für Inserate zum 
Fenster raus − und schon gar nicht in 
Richtung der Quartiermedien. Was 
nicht bedeutet, dass man diese nicht 
schätzt, nein, ganz im Gegenteil: Sie 
sind wichtig für die Identitätsstiftung 
und die Demokratie. Speziell wenn 
sie diese Aufgaben unentgeltlich leis-
ten. Zum Beispiel, indem sie redak-
tionell über städtische Themen be-
richten, welche in den Quartieren 
Auswirkungen haben. Was nichts als 
normal ist, denn Medien haben ihrer 
Leserschaft gegenüber einen Infor-
mationauftrag zu erfüllen. Stellt sich 
bloss die Frage, wie die Lokalmedi-
en diese Aufgabe fi nanzieren? Nach 
wie vor hauptsächlich über die In-
serate des lokalen Handels, des Ge-
werbes und der Institutionen. Im Ge-
gensatz zur Stadt setzen diese jedoch 
selten bis nie ausschliesslich auf den 
unentgeltlichen Informationsauftrag 
der Zeitungen, denn für Handel- und 
Gewerbetreibende ist es selbstver-
ständlich, dass eine Leistung auch 
etwas kostet. Was nicht heisst, dass 
nicht auch täglich verschiedene Me-
dienmitteilungen von Firmen auf der 
Redaktion eintreffen, welche gerne 
gratis publiziert werden sollen. Fragt 
man dann jedoch nach, wie es auf der 
Werbeseite aussehe, können doch ab 
und zu auch neue Inserenten gewon-
nen werden – oder man stösst zumin-
dest auf Verständnis dafür, dass PR-
Beiträge primär ein Dankeschön an 
Inserenten sind. In einem gesunden 
Rahmen darf schliesslich durchaus 
die eine Hand die andere waschen – 
oder wer möchte das ehrlich bestrei-
ten, ohne die Realität zu verleugnen?

Auf das Verhalten der Stadt ab-
gewandelt, sollte man dieses alte 
Sprichwort vielleicht abwandeln auf 
«Eine Hand wäscht, die andere hält 
hin.». Doch ich will es an dieser Stelle 
dabei belassen, die gewaschene Faust 
im Sack zu entspannen, wenn mich 
dereinst wieder eine von der Stadt mit 
Steuergeldern fi nanzierte PR-Agen-
tur von der Relevanz einer öffentli-
chen Gratisinformation im redak-
tionellen Teil dieser Zeitung zu über-
zeugen versucht. 

Fredy Haffner
Verlagsleiter Quartierzeitung
«Höngger»

PS: Ein ganz aktuelles Beispiel: Im 
November 2013 suchte eine durch 
das ewz beauftragte PR-Agentur den 
Kontakt mit dem «Höngger». Man 
solle doch bitte einen Bericht erschei-
nen lassen, der über den Stand der 
Arbeiten im Gebiet Höngg am Züri-
net, dem Glasfasernetz der Stadt Zü-
rich, berichtet. Werbung werde dann 
allenfalls zu einem späteren Zeit-
punkt geschaltet. Der «Höngger» ver-
öffentlichte, als Information an die 
Bevölkerung, am 28. November den 
gewünschten Bericht. Werbung wur-
de im «Höngger» jedoch nie geschal-
tet. Als der Flyer für einen bevorste-
henden «Tag der offenen Baustelle» in 
Höngg auch in unserem Briefkasten 
gelandet war, hatten wir versucht, das 
ewz via dessen PR-Agentur für ein 
Inserat zu diesem Anlass zu gewin-
nen. Der Bescheid: «Leider ist dies zu 
kurzfristig.». Für den nächsten Event 
2015 sei der «Höngger» aber bei der 
Agentur und beim ewz vorgemerkt. 
Wir werden sehen und hoffen, dass 
dann nicht wieder bloss die eine 
Hand hinhält, weil sich sonst die an-
dere irgendwann zurückzieht.

Meinung

Petition lanciert
Gleichzeitig mit dem Artikel über die 
Werdinsel (Ausgabe vom 24. April) 
haben einige Familien, die gerne 
auf der Insel verweilen, eine Petiti-
on lanciert. Denn wir wünschen uns 
den Südspitz der Werdinsel als Er-
holungsgebiet für Jung und Alt und 
sehen es als selbstverständlich an, 
dass die kürzlich von der Stadt Zü-
rich durchgeführten Aufwertungs-
massnahmen von allen genutzt wer-
den können. Dies ist jedoch aus un-
serer Sicht nicht mit den aktuellen 
sexuellen Handlungen im öffentli-
chen Raum und der «Nacktbade-Sze-
ne» verträglich. Daher fordern wir 
die entsprechenden Behörden auf, 
für den Südspitz der Werdinsel eine 
Lösung zu fi nden und entsprechen-
de Regeln, die auch dem Naturschutz 
gerecht werden, aufzustellen. Damit 
wieder ein Natur- und Landschafts-
erlebnis im Vordergrund steht – auch 
für Kinder!

Die aktuelle Haltung der Poli-
zei, wie im Artikel beschrieben, fi n-
den wir inakzeptabel. Es kann aus 
unserer Sicht nicht sein, dass die 
Stadt Geld für Aufwertungsmass-
nahmen investiert und ein Natur-
schutzgebiet erstellt, das jedoch gera-
de mit Kindern nicht genutzt werden 
kann. Wo in der Stadt sind sonst se-
xuelle Handlungen im öffentlichen 
Raum und in unmittelbarer Näh-
me eines öffentlichen Bades und 

Kinderspielplatzes geduldet? Sind 
Sie ebenfalls unserer Meinung und 
möchten Sie uns unterstützen, dann 
können Sie Peti tionsbögen unter 
werdinsel.wordpress.com herunter-
laden.

Gaby Ruppanner, Zürich-Höngg

Anmerkung der Redaktion:
Am 16. April reichten Alan David 
Sangines (SP) und Gabriela Rothen-
fl uh (SP) im Gemeinderat ein Postu-
lat unter dem Titel «Kennzeichnung 
des FKK-Bereichs auf der Werdinsel» 
ein. Darin wird der Stadtrat gebeten 
zu prüfen, wie er den FKK-Bereich 
der Werdinsel geeignet kennzeichnen 
kann. In der Begründung heisst es: 
«Seit vielen Jahren ist der untere Teil 
der Werdinsel ein äusserst beliebter 
FKK-Badeort. Dennoch geschieht 
es immer wieder, dass Fussgängerin-
nen und Fussgänger, die auf Spazier-
gängen auf diesen Teil der Werdin-
sel gelangen, von nackten Menschen 
überrascht werden und sich dann im 
Quartier und bei der Stadt beschwe-
ren. Daher wäre es sinnvoll, wenn 
man den unteren Teil der Werdinsel 
entsprechend kennzeichnen könn-
te, beispielsweise mit geeigneter Be-
schilderung und mit einem Hinweis 
auf der Webseite der Stadt Zürich, so 
wie dies beim Katzensee vorbildlich 
gemacht wird. Mit einer geeigneten 
Kennzeichnung wird dafür gesorgt, 
dass die Nutzungsbedürfnisse aller 
Werdinsel-Besucherinnen und -Be-
sucher angemessen berücksichtigt 
werden.» Der Stadtrat hat bis zum 16. 
Juli Zeit, um das Postulat zu beant-
worten.  (fh)

Das Kellerduell entwickelte sich er-
wartungsgemäss nicht zum Knüller, 
welcher die Zuschauer von den Sit-
zen riss und zu Begeisterungsstürmen 
verleiten liess. Zu gross war die Angst 
vor einem Gegentor, selbst als der 
SVH in Führung ging.

    Thomas Jörg

Zu Beginn waren beide Mannschaf-
ten darauf bedacht, keine Fehler 
zu machen und keine gegnerischen 
Möglichkeiten zuzulassen. Erst nach 
einer halben Stunde wurde das Spiel 
interessanter. Es waren vorerst die 
Tessiner, welche zu einer ersten gu-
ten Möglichkeit kamen. Blank im 
Höngger Tor machte die Doppel-
chance mit zwei guten «Saves» zu-
nichte. Gerade als die Südschweizer 
drauf und dran waren, das Spieldik-
tat in ihre Hände zu nehmen, kam 
der Führungstreffer für die Einhei-
mischen. Luck traf aus 25 Metern mit 
einem Distanzschuss, der jedoch von 
einem Tessiner noch abgelenkt wor-
den war.

Dieser Treffer gab den Stadtzür-
chern Mut. Zecirovci sah seinen 
Weitschuss vom Tessiner Torhüter 
glänzend pariert. Derselbe Zecirovci 
hätte kurz darauf gerne einen Penalty 
zugesprochen erhalten. Der Schieds-
richter beurteilte die Situation jedoch 
anders und verweigerte den Pfi ff. 

So gingen die beiden ebenbürtigen 
Teams mit einer 1:0-Führung für den 
SVH in die Pause.

Einbruch nach einer Stunde
Auch zu Beginn der zweiten Hälfte 
blieb dem Zuschauer der Eindruck, 
dass das Spiel dieses Mal für Höngg 
laufen könnte. Nach Ablauf der ers-
ten Spielstunde begannen die Einhei-
mischen aber abzubauen. Sie verloren 
nun mehr Zweikämpfe und das gros-
se Zittern begann auf der Bank und 
auf den Rängen. Der Eindruck sollte 
nicht täuschen. Eine knappe Viertel-
stunde vor Spielende traf Berera mit 
einem sehenswerten Weitschuss ins 
Höngger Tor. Nur drei Minuten spä-
ter brachte derselbe Spieler die Tes-
siner gar in Führung. Dieses Mal mit 
einem Flachschuss nach einer schö-
nen Einzelleistung im Höngger Straf-
raum. Nicht zum ersten Mal in dieser 
Saison wurde ein Spiel zu Ungunsten 
der Zürcher mit einem Doppelschlag 
in eine andere Bahn gelenkt.

In der Folge waren die Spieler von 
Trainer Goll zwar bemüht, konn-
ten aber nichts mehr bewegen. Auch 
den eingewechselten Offensivkräf-
ten Forner, Eugster und Boos gelang 
es kaum mehr, offensive Akzente zu 
setzen und so war es Spini vorbehal-
ten, den Match in der Nachspielzeit 
mit einem Konter zum 1:3 defi nitiv 
für die Tessiner zu entscheiden.

Am 26. April zog sich die Schlinge zu

Was die Mannen des SVH an diesem 
regnerischen und biesigen Nachmit-
tag letzten Samstag in Balzers leis-
teten, war beachtenswert. Taktisch, 
kämpferisch und organisatorisch wa-
ren den Hönggern keine Vorwürfe zu 
machen. Es wurde ein Unentschieden 
für die Moral. 

    Andreas Zimmermann

Das Spiel auf dem prächtig gepfl egten 
Naturrasen des Sportplatzes Rhei-
nau in Balzers gestaltete sich ani-
miert. Von einem Klasseunterschied 
der beiden Teams, die immerhin acht 
Ränge beträgt, war nichts zu sehen: 
Beide Teams waren gut organisiert, 
doch beidseits überragte die Defen-
sive die Offensive. Trotzdem wären 
die Höngger in der 21. Minute durch 
ein Eigentor von Balzers fast in Füh-
rung gegangen. 

Überlegene zweite Halbzeit 
der Höngger
In der 55. Minute sah man sich an das 
Duell zwischen Sio und Teixeira im 
Cupfi nal erinnert: Zecirovci fi el im 
Strafraum um, doch der Schiedsrich-
ter entschied auf «Schwalbe» und zog 
gelb. Trotzdem wirkten die Höngger 
in der Folge deutlich überlegen. In 
der 72. Minute hatte Paul Würmli 

fünf Meter vor dem Tor den Match-
ball auf dem Kopf, doch der Ländle-
Hüter rettete mirakulös. Erst gegen 
Ende des Spiels besannen sich die 
Liechtensteiner auf die Offensive und 
suchten den Sieg. Trotzdem war es der 
SVH, der die besseren Chancen hatte 
– die Balzers-Torwart allerdings ver-
eitelte. In den letzten fünf Minuten 
brachte Trainer Goll von der dünn 
besetzten Höngger Ersatzbank Luks 
für Forner, Raschid für Zogg und Di-
ego Würmli für Zecirovci. Doch auch 
dies änderte aber nichts mehr am tor-
losen Schlussresultat.

Trotzdem ein Kompliment an die 
sich im Abstiegskampf befi ndenden 
Höngger für diese starke Charakter-
leistung. Was dieser Punkt letztlich 
mathematisch wert sein wird, zeigt 
sich in drei Wochen. Für die Moral 
war er sicher enorm wichtig.

Zum Schluss noch eine sehr er-
freuliche Meldung: Die zweite Mann-
schaft der Höngger gewann das Spit-
zenspiel gegen Witikon mit 2:1 und 
ist dem Aufstieg in die 2. Liga einen 
grossen Schritt nähergekommen.

Nächstes Spiel: 
Samstag, 10. Mai, 17 Uhr, 
Sportplatz Hönggerberg, 
SV Höngg gegen Cham.

Ein Punkt für die Moral − 
oder eventuell doch mehr ?

Seit Januar dieses Jahres dirigiert 
Florin Farcas den Männerchor 
Höngg. Gemeinsam starten sie die 
erste öffentliche gesangliche Kostpro-
be am Muttertagsgottesdienst vom 
Sonntag, 11. Mai, um 10 Uhr in der re-
formierten Kirche.

Nach sieben Jahren verabschiede-
te sich Dirigent Luiz Alves da Silva 
vom Männerchor Höngg und möch-
te sich nun mehr privaten Zielen wid-
men. In einem spannendem und in-
tensiven Auswahlverfahren entschie-
den sich Mitglieder und  Vorstand 
des Traditionsvereins für den 42 Jah-
re jungen Pianisten Florin Farcas. Er 

bringt mehr als 20 Jahre Musikerfah-
rung mit und doziert seit 2010 an der 
Zürcher Hochschule der Künste. Mit 
im Gepäck bringt Florin Farcas neue 
Ideen. Gemeinsam wurden neue Zie-
le gesteckt und bereits eine Musik-
kommission ins Leben gerufen, die 
zusammen mit dem neuen Dirigen-
ten das bestehende Musikrepertoire 
überarbeiten soll. Die Möglichkeit 
für Anregungen zum Musikreper-
toire oder Hinweise zu den nächsten 
Auftritten des Männerchors Höngg 
fi nden Interessierte unter www.
maennerchor-hoengg.ch.

Eingesandt von Ouicem Bouchenak

Der Männerchor Höngg singt unter neuer Leitung

Das in Höngg bekannte und beliebte 
Haus Sonnegg wird bekanntlich kom-
plett umgebaut. Die Neueröffnung ist 
auf den Spätsommer 2015 geplant. 
Nun heisst es aber zuerst: Räumen – 
und damit Flohmarkt der Erinnerun-
gen.

Alles muss raus. Auf einem Haus-
fl ohmarkt wird zu günstigen Preisen 
verkauft, was nicht niet- und nagel-
fest beziehungsweise was zu schade 
für den Abfall und die Entsorgung ist. 
Schnäppchen, Retrostyle, wehmütige 
Erinnerungsstücke − wer weiss, was 

noch alles auftaucht in den Schrän-
ken und Kammern!  

Es gilt: vorbeikommen, anschauen, 
bar bezahlen und mitnehmen. Kein 
Lieferservice, keine Lagermöglich-
keit. Der Ertrag kommt in den Erlös 
des Sommerfl ohmarkts der Höngger 
Kirchgemeinden. (e)

Huusflohmärt «Sonnegg»

Huusflohmärt Sonnegg, 
Freitag, 16. Mai, 16 bis 20 Uhr, 
und Samstag, 17. Mai, 9 bis 13 Uhr, 
Bauherrenstrasse 53. Auskunft bei 
den Sigristen unter 043 311 40 66.
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