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ZEITUNGZEITUNG

Singende Männer und schwelgende Frauen

Grosse Begeisterung auf allen Seiten: Der Männerchor Höngg besang einen Abend lang die Frauen.    (Foto: Malini Gloor)

In der restlichen Zeit hätten wir es auf  
den Linien des öffentlichen Verkehrs 
gerne etwas schneller. 
Unterschreiben Sie unsere 

Expresspetition 
gegen Tempo 30 auf den Durchgangs-
linien des öffentlichen Verkehrs  
und für schnellere 
Verbindungen zwischen 
dem Kreis 10 und der City.

Gefällt uns am Wümmetfäscht. 

www.fdp-zh10.ch

Au im Dunkle sicher id Schuel/
Max der Dachs
Jetzt Sicherheits-Tipps auf AXA.ch/zuerich-hoengg herunterladen.

Für mehr Sicherheit im Strassenverkehr. 
Ihr Versicherungs- und Vorsorgespezialist am Meierhofplatz.

Hauptagentur Michael Bauer
Limmattalstrasse 170
8049 Zürich
Telefon 043 488 50 70
zuerich.hoengg@axa-winterthur.ch

GOLD- SILBER

- EINFACH
- SERIÖS
- FAIR

Limmattalstr. 140, 8049 Zürich
044 383 74 64 | spitzbarth.com

VOM FACHMANNANKAUF

Wir vermieten und verwalten
Winzerstrasse 11, 8049 Zürich-Höngg
Telefon 044 341 77 30 
www.matthys-immo.ch

Geschätzte Leserinnen, 
geschätzte Leser

Der «Höngger» lebt von all den gros-
sen und kleinen Geschichten, über 
die er Woche für Woche für Sie be-
richtet. Über Menschen, Vereine, In-
stitutionen und Firmen, über mög-
lichst alles, was in Höngg geschieht 
und was Höngg bewegt – kurz gesagt: 
über das Leben in unserem «Dorf».

Das vierköpfi ge Team, das diese 
Zeitung macht, arbeitet mit Jahres-
arbeitszeitverträgen. Was bedeutet, 
dass es in der Theorie – aus der öf-
ters Realität wird – an 365 Tagen be-
reit ist, um für Sie am Puls von Höngg 
zu sein. Doch wie das Herz dieses 
Teams, so schlägt auch die fi nanziel-

le Uhr Tag für Tag mit und addiert je-
de Minute rund um die Uhr über ei-
nen Franken auf der Ausgabenseite. 
Für alles, was es braucht, um diese 
Zeitung für Sie zu machen, von A wie 
Ausgabenplanung bis Z wie Zustel-
lung. So kostet diese Titelseite, die 
Sie gerade betrachten, zwar nur rund 
zehn Rappen, dies jedoch multipli-
ziert mit allen Haushalten, Seiten und 
Ausgaben eines Jahrgangs, also über 
5,8 Millionen Seiten.

Auf der Einnahmenseite stehen 
diesen Zahlen die Werbeeinnahmen 
gegenüber, die dem «Höngger» dank 
seinen treuen Inserenten zufl iessen. 
Doch obwohl es in einzelnen Aus-
gaben so wirken mag, über das gan-
ze Jahr betrachtet lässt sich auch der 

«Höngger» nicht allein aus Werbeein-
nahmen fi nanzieren. Was allenfalls 
in Jahren der Hochkonjunktur mög-
lich war, ist zunehmend unmöglich: 
Die Zeitungsbranche beklagt seit ei-
niger Zeit jährliche Umsatzrückgän-
ge im zweistelligen Prozentbereich. 
Der «Höngger» blieb zwar vor sol-
chen Schreckenszahlen verschont, 
hat aber ebenfalls einen Rückgang 
zu verzeichnen, der mit zusätzlichen 
Anstrengungen nur begrenzt aufge-
fangen werden kann.

Vor diesem Hintergrund kommt 
dem freiwilligen Sympathiebeitrag, 
für den dieser Ausgabe ein Einzah-
lungsschein beiliegt, eine immer grös-
sere Bedeutung zu. Doch Geld allei-
ne ist bekanntlich nicht alles. Eben-

so wichtig ist, dass jeder eingehende 
Sympathiebeitrag zum Ausdruck 
bringt, dass Sie, geschätzte Höngge-
rinnen und Höngger, nicht nur das 
Ergebnis unserer Arbeit schätzen, 
sondern auch um den Stellenwert 
des «Hönggers» für das Quartierbe-
wusstsein wissen. Denn keine andere 
Zeitung würde je Höngg so ins Zen-
trum stellen, wie dies Ihre unabhän-
gige Quartierzeitung zu tun vermag. 
Wir freuen uns, wenn Ihnen dies ei-
nige Minuten wert ist – umgerechnet 
in Franken und als Sympathiebeitrag 
gespendet.

Herzlichsten Dank, 
Ihr «Höngger»-Team

Wie viele Minuten ist Ihnen der «Höngger» wert?

Ecke Wartauweg/Limmattalstrasse 252
8049 Zürich-Höngg
Tel. 044 341 16 16/079 352 39 53
pino@dapino.ch

Persönliche Beratung
mit Voranmeldung

Das Kérastase Haarpflege-Ritual 

ist ein auf Sie und Ihre individuellen 

Bedürfnisse zugeschnittenes 

Schönheitserlebnis der Luxusklasse.

Der Männerchor Höngg lud am 
Freitag und Samstag im reformier-
ten Kirchgemeindehaus zum Schla-
gerfestival. Im Mittelpunkt standen 
Schlagerlieder für die Frau – Stücke 
zum Mitschunkeln wie «Michaela», 
«Bianca» oder «Bionda, bella Bionda» 
erhielten herzlichen Applaus.

    Malini Gloor

Samstags um Punkt 20 Uhr eröffne-
te der Männerchor Höngg sein zwei-
tes Konzert – in ausverkauftem Haus, 
es mussten gar noch weitere Stühle 
zu den bereitstehenden 120 herbei-
geholt werden. Conférencier Hans 
Ruchti begrüsste das Publikum mit 
den Worten: «Ihr laufed no strah-
lender use, als das ihr inecho sind – 
das wird es super Konzert!» Er soll-
te Recht haben. Es standen nicht nur 
26 Sänger jeglichen Alters in dunk-
len Anzügen und roten Vereinskra-
watten auf der Bühne, sondern auch 
eine Band mit Schlagzeug, Kontra-
bass, Piano, Akkordeon und Violi-
ne. Eingeleitet wurde das Konzert 
mit der «Ballade pour Adeline», wei-

ter ging’s mit «Monja». «Dieser Abend 
steht ganz im Zeichen der Frau – ob 
von Stockholm bis Palermo oder von 
Albisrieden bis Höngg, die Songs ge-
ben einen Einblick in die Männersee-
le», so Hans Ruchti mit einem Augen-
zwinkern. 

Mit den Fingern geschnippt, Nase 
zugehalten und Gymnastik betrieben
Einen grossen Teil des Konzertes 
standen die Sänger auf der Trep-
pe zur Bühne und präsentierten die 
Songs stehend und mit amüsanten 
Einlagen: So wurde im Rhythmus mit 

den Fingern geschnippt, die Hand 
aufs Herz gelegt und sich die Nase zu-
gehalten, um beim Stück «Oh Donna 
Clara» nasal singen zu können – der-
weil im Hintergrund Kastagnetten 

Podiumsgespräch 
über Indien
Donnerstag, 14. November, 14.30 
Uhr, Gespräch zum kontrastrei-
chen Lebensraum Indien mit der 
Indologin Eveline Masilamani, 
Matthäus Pazhenkottil und Mat-
thias Braun. Pfarreizentrum Heilig 
Geist, Limmattalstrasse 146.

Konzert von 
Newcomer Levin
Donnerstag, 14. November, 18 
Uhr, «Between the Lights» heisst 
der Erstling von Levin. Es ist das 
Album eines Schweizer Newco-
mers mit internationaler Beteili-
gung, das berührt und begeistert. 
ETH Hönggerberg, HIL, Alumni 
Lounge.

Konzert von Moira 
Freitag, 15. November, Türöff-
nung 20 Uhr, Konzert 21 Uhr, 
Moiras Stil reicht von Pop über 
Chanson bis zu Funk-Rhythmen. 
GZ Höngg/Rütihof, Kulturkeller, 
Limmattalstrasse 214.

Familien-Apéro-Disco
Samstag, 16. November, 17 bis 21 
Uhr. Jede Familie bringt etwas 
fürs Apérobuffet sowie Musik zum 
Tanzen mit. Getränke werden ver-
kauft. Musik in Familienlautstär-
ke. GZ Höngg/Rütihof, Schüür, 
Hurdäckerstrasse 6.

Science City
Sonntag, 17. November, 11 bis 16 
Uhr, Thema «Schlüssel zur Ener-
giezukunft». Wie aus neuartigen 
Werkstoffen effiziente Batterien 
und mehr entstehen. Mit Vorlesun-
gen, Demonstration und Science 
City Junior. ETH Hönggerberg, 
HCI.

Öffnung Ortsmuseum
Sonntag, 17. November, 14 bis 16 
Uhr, mehr über Geschichte, Kul-
tur, Handwerk und Menschen von 
Höngg erfahren. Ortsmuseum 
Höngg, Haus zum Kranz, Vogts-
rain 2.

Künstlerkafi
Sonntag, 17. November, ab 14 
Uhr, Ausstellung mit Elsbeth Hei-
mann-Haury, Lotti Freud, Walter 
Pfenninger, Viktor Schwarz und 
Jasmine Vifian. Die Ausstellung 
ist bis 21. Dezember geöffnet. Öff-
nungszeiten: Freitag, 17 bis 20 
Uhr, Samstag und Sonntag, 14 bis 
18 Uhr. Galerie-Keller R. Lenden-
mann, Limmattalstrasse 265.
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WARUM?

DARUM:

«Warum gibt es keine Kotaufnahme-
pfl icht für Reiter und Reiterinnen?», 
fragt sich ein Jogger aus dem Höng-
gerwald.

 (Name der Redaktion bekannt)

«Es gibt weder auf nationaler noch auf 
kantonaler Ebene ein Gesetz, das die 
Pfl ichten einer Reiterin oder eines 
Reiters enthält. Deshalb fehlt eine ge-
setzliche Grundlage, was die Kotauf-
nahmepfl icht (korrekterweise spricht 
man bei Pferden von «Trockenmist») 
für Reiterinnen und Reiter betrifft. 
Im Gegensatz dazu gibt es auf kanto-
naler Ebene das Hundegesetz, in dem 
die Pfl ichten eines Hundehalters, un-
ter anderem auch die Kotaufnahme-
pfl icht, geregelt sind.»

Marco Bisa, 
Mediensprecher Stadtpolizei Zürich

Wundern Sie sich über etwas, das 
Sie in Höngg gesehen, beobach-
tet oder gehört haben? Hätten Sie 
gerne eine Antwort auf eine kleine 
oder grosse Frage, die vielleicht auch 
andere Quartierbewohner bewegt? 
Schreiben Sie sie uns per Mail an 
redaktion@hoengger.ch oder per 
Brief an Redaktion «Höngger», 
Winzerstrasse 11, 8049 Zürich – 
wir holen die Antworten ein.

Der Tenor Reto Hofstetter im Schlager-Outfi t überraschte und amüsierte das
 Publikum, hervorragend begleitet von den Musikern.    (Fotos: Malini Gloor)

Dirigent Luiz Alves da Silva sang bei 
der Zugabe voller Herzblut selbst mit.

Auch Sonn- und Feiertage offen*
F r i s c h e r  i s t  k e i n e r

lll www.Flughafebeck.ch

*Höngg im Dorf 8 bis 12 Uhr *Kornhaus 8 bis 14 Uhr *Wipkingen 8 bis 12 Uhr
Regensdorferstrasse 15, 8049 Zürich Nordstrasse 85, 8037 Zürich Weihersteig 1, 8037 Zürich 
Telefon 044 341 33 04 Telefon 044 350 30 71 Telefon 044 271 27 20

Höngg nächstens

klapperten. Auch Gymnastik gab es 
zu sehen: Abwechslungsweise wur-
de in die Knie gegangen und sich ge-
streckt, passend zum Stück. Schön zu 
erleben war auch, dass im Publikum 
rege mitgesungen wurde. So hörte 
man nicht selten eine Männer- oder 
Frauenstimme schwelgerisch einen 
Refrain mitsingen.

Crashkurs im 
«handlungsorientierten Singen»
Zum Song «Bianca» gab es einen 
Crashkurs im «handlungsorientier-
ten Singen», wie der Conférencier an-

kündigte: Und zwar musste das Pub-
likum als Echo des Männerchors den 
Namen «Bianca» des gleichnamigen 
Stückes singen – was bestens gelang. 

Als Überraschungsgast stand ein 
Mann im köstlich schrillen Schla-
geroutfi t auf der Bühne: Der Win-
terthurer Tenor Reto Hofstetter hat-
te sich in ein hellgrünes Satinhemd, 
schwarze Schlaghosen, breiten Elvis-
Gürtel und weissen Satinblazer sowie 
eine riesige Sonnenbrille geworfen 
und imitierte diverse Schlagerstars. 
Mit seinem Gesang überzeugte er 
stimmlich, seine Präsenz brachte das 
Publikum zum Lachen, gab er doch 
Sprüche wie «Meine Schönheits-
operationen haben sich ausbezahlt 
– und Haartransplantationen kann 
ich also auch empfehlen!» zum Bes-
ten. Grinsend meinte ein Zuschau-
er zu seiner Begleiterin «Ich wott au 
sones Hämp!» – was wohl nicht ganz 
ernst gemeint war. Nicht ganz ernst 
gemeint waren auch einige der Lied-
texte, so etwa im Stück «Lieschen»: 
«Küsse übertragen nur Bazillen» sang 
der Chor, und weil das Stück nach 
drei Strophen schlimm enden würde, 
dichtete der Männerchor eigenhän-
dig noch eine vierte, positive Strophe 
dazu, die das arme Lieschen wieder 
in ein besseres Licht rückte.

Rassig ging es beim Stück «Kalin-
ka» zu und her, das der junge Akkor-
deonist Srdjan Vukasinovic mit aus-
drucksstarker Mimik auf der Trep-
pe spielte. Anhaltender Applaus war 
ihm und dem Rest der Band, welche 
perfekt spielte, sicher. Leger wurde 
es bei «Veronika, der Lenz ist da»: 

die Krawatten schlenkerten offen um 
die Hälse, die Hemdsärmel wurden 
hochgekrempelt. «Die Sänger spüren 
den Frühling», witzelte Hans Ruchti. 

Abschiedsapplaus 
für Dirigenten Luiz Alves da Silva
Nicht vergessen werden durften die 
Frauen, welche hinter den Männern 
des Chors stehen: Mit dem Stück «All 
my Loving» wurden alle Namen der 
Männerchor-Frauen verlesen. Ge-
lächter gab es bei «Doris 1, Doris 2», 
welches noch grösser wurde, als man 
beim Buchstaben M angelangt war: 
«Margrit 1, Margrit 2 und Margrit 3». 
Grinsend meinte eine Besucherin: 

«Das sind ja unglaublich viele Namen. 
Haben da ein paar Männer mehrere 
Frauen?» Am Schluss des einstündi-
gen Konzertes gab es Blumen für den 
Dirigenten Luiz Alves da Silva, da er 
nach sieben Jahren den Männerchor 
Höngg verlässt – er zieht nach Lissa-
bon, um eine Doktorarbeit über Al-
te Musik zu schreiben. Das Publi-
kum stand auf und applaudierte dem 
sympathischen Dirigenten lange, und 
sichtlich berührt griff er zum Mikro-
fon: «Schade! Ihr seid super! Ich durf-
te eine schöne Zeit hier verbringen. 
Und falls es einmal eine Dirigenten-
vertretung braucht, dann komme ich 
gerne!»

Singende Männer und schwelgende Frauen

Zum zweiten Mal fand im Ortsmuse-
um am letzten Samstag und Sonntag 
der Markt «Creativ Art» statt. Orga-
nisatorin Yvonne Muggler freute sich 
über die 19 Stände, welche handge-
machte Unikate aus den Bereichen 
Kunsthandwerk und Kunst feilboten 
und das Ortsmuseum zu einem rich-
tigen Markt auf mehreren Etagen 
machten. 

    Malini Gloor

Wenn die Tore des Ortsmuseums of-
fen stehen, dann lohnt es sich immer, 
diese stille Einladung anzunehmen 
und sich überraschen zu lassen. Im 
Tenn stand ein Wagen mit weihnacht-
lichen Karten und Glaskunst, und im 
ganzen Ortsmuseum verteilt gab es 
18 weitere kreative Anbieterinnen 
und Anbieter zu entdecken. 

Im ersten Stock warteten farbige 

Ledertaschen, Täschchen, Kinder-
schuhe und Gürtel auf neue Besitzer. 
Wer aufwändig gestaltete Karten mit 
mehreren Schichten suchte, hatte die 
Qual der Wahl. Bedruckte Foulards, 
die sich geschmeidig um frierende 
Hälse legten, und handgearbeiteter 
Schmuck, der den Stil der Trägerin 
unterstrich, gab es an verschiedenen 
Ständen. 

Bilder, Zeichnungen und Holzkunst
Wer etwas Dekoratives für zuhause 
suchte, fand detailgetreue Zeichnun-
gen, vor allem von Katzen, von Moni-
ka Pfenniger, Photoshop-Bilder von 
Christian Gruber und Holziges von 
Primo Lorenzetti und Konrad Maier. 
Primo Lorenzetti präsentierte seine 
knorrigen Bleistifte aus kleinen Pap-
pelästchen, und Helga Roderer zeigte 
ihre Papierkunst aus fi nnischem Pa-
piergarn. Gefi lzte Hüte, Schuhe und Accessoires fand man in wilden Far-

ben, und metallene Figuren und Ob-
jekte in kühlem Grau aus Alteisen 
waren ebenfalls gefragt. Schlagworte 
waren etwa Chinesische Malkunst, 
Objekt- und Wandgestaltung, Recyc-
ling Art, Schmuck aus Textilem oder 
Scherenschnittkunst. Zum ersten 
Mal war die Geschichtenerzählerin 
Christina Gnägi vor Ort, die hinter 
einem Chiffon-artigen Tuch im ehe-
maligen Geissenstall Märchen für 
Gross und Klein erzählte.

Creativ Art
anstatt Weihnachtsmarkt
«Beat Frey vom Ortsmuseum hat 
mich angefragt, ob ich einen neuen 
Markt ins Leben rufen würde – mich 
hat dies gleich gereizt», so Organisa-

torin Yvonne Muggler. Anstatt ei-
nes klassischen Weihnachtsmarkts 
soll auch nächstes Jahr der Creativ-
Art-Markt stattfi nden. Ende Sommer 
hat Yvonne Muggler begonnen, Ad-
ressen von Höngger Kreativen oder 
zumindest mit Bezug zu Höngg zu-
sammenzutragen. «Mit den 19 Stän-
den sind wir völlig ausgebucht, vier 
standen gar auf der Warteliste.» Dass 
der Markt ein voller Erfolg war, sah 
man daran, dass manch ein Besucher 
«noch kurz mehr Geld holen» muss-
te, weil man so vieles sah, das man 
unbedingt haben wollte: «Weisst du, 
daheim haben wir nämlich noch ei-
nen freien Platz – diese Holzskulptur 
passt genau dorthin!» – so und ähn-
lich klang dies am Markt-Wochen-
ende.

Ortsmuseum als Marktplatz für Kreatives

Yvonne Muggler organisierte den Creativ-Art-Markt im Ortsmuseum zum 
zweiten Mal.   (Fotos: Malini Gloor)

Ob Filziges oder Schmuckes – alle Wünsche wurden wahr.  

Mütter- und Väterberatung
Jeden Dienstag, 13.30 bis 15.30 
Uhr, Beratung für Eltern von Kin-
dern bis fünf Jahren zu allen Fra-
gen rund um Erziehung, Ernäh-
rung, Pflege und Entwicklung. GZ 
Höngg/Rütihof, Lila Villa, Lim-
mattalstrasse 214.

Café littéraire
Dienstag, 19. November, 14.30 
Uhr, bewegende Bücher zum 
Thema «Unterwegs» werden vor-
gestellt. Danach beim Zvieri ins 
Gespräch kommen. Reformiertes 
Kirchgemeindehaus, Ackerstein-
strasse 186.

Konzert Deseo de Tango
Donnerstag, 21. November, 18 
Uhr, Deseo de Tango heisst Sehn-
sucht nach Tango. Das Ensemble 
besteht aus fünf Musikern, die es 
verstehen, das Publikum mit Kom-
positionen von Astor Piazzolla 
und seiner Nachfolger zu bezau-
bern. ETH Hönggerberg, HIL, 
Alumni Lounge.

Wahlveranstaltung 
der SVP 10
Donnerstag, 21. November, ab 19 
Uhr Apéro, Beginn 19.30 Uhr, die 
Stadtratskandidaten der SVP, Ro-
land Scheck und Nina Fehr Düsel, 
referieren zu den Themen Finan-
zen der Stadt Zürich und Sicher-
heit in den Quartieren. Anwesend 
sind auch die Gemeinderatskandi-
datinnen und Kandidaten der SVP 
10. Restaurant Limmatberg, Lim-
mattalstrasse 228.
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