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Ausverkauf 
bis 2. Juli

1500 Parkplätze 
3 h gratis, Mo-Sa 9-20 Uhr

MCH am kantonalen Gesangsfest
Der Männerchor Höngg strebt 
jedes Jahr ein gesangs-kultu-
relles Ziel an. Heuer war es die 
Teilnahme am kantonalen Ge-
sangsfest im sankt gallischen 
Marbach-Rebstein. 

24 Sänger des Männerchors Höngg 
(MCH) trafen sich am Samstagmor-
gen, 21. Mai, um froh gestimmt und 
guter Dinge Richtung Marbach-Reb-
stein ans grosse, zweitägige Fest zu 
fahren. Dort begannen die Vorbe-
reitungen mit dem Einsingen. Um 
13 Uhr galt es dann ernst. In einem 
Saal, voll mit erwartungsvollen Zu-
schauern und zwei Experten, präsen-
tierte der MCH seine zwei Lieder: 
Das «Wiegenlied», dessen Satz Chor-
leiter Luiz Alves da Silva geschrieben 
hatte, und «I had a Dream» von Ab-
ba, ebenfalls durch ihn bearbeitet. Da 
Silva hatte seine Sänger wieder mit 
viel Herzblut und Engagement wäh-
rend einem halben Jahr auf dieses 
Ereignis vorbereitet und so erstaunte 
es nicht, dass der Auftritt dem be-
wertenden Expertenteam gut gefi el 
− trotz wenigen kleinen Fehlern, wel-
che bei einem Amateurverein durch-
aus vorkommen dürfen. Mit einem 
entsprechenden Gefühl verliessen 
die Mannen des MCH die Bühne, 
wechselten ins Publikum und hörten 

sich die Darbietungen der nachfol-
genden Chöre an.

Gegen Abend versammelten sich 
alle rund 3000 Sängerinnen und Sän-
ger im grossen Festzelt zum gemein-
samen Nachtessen. Nach dem Ein-
marsch der Fahnenträger wurden 
dann allen 87 Chören die Prädikate 
verteilt − für den MCH resultierte im-
merhin ein «Gut» und so wurden als-
bald in ebensolcher Stimmung und 
mit fröhlichen Gesängen die umlie-
genden Festplätze aufgesucht.

Geselliger Sonntag
Nach diesem «Arbeitstag» gönnte 
man sich am Sonntag ein klassisches 
«Schüelerreisli»: Mit den Privat autos 
ging’s nach Rorschach und von dort 
mit der Bergbahn nach Heiden zu 

einem Kaffeehalt. Nach einem ein-
stündigen Marsch auf dem berühmten 
«Witzweg» erreichte der MCH Wolf-
halden, wo zuerst das Mittagessen 
und danach das Postauto nach Wal-
zenhausen warteten. Mit der Berg-
bahn ab Rheineck ging es hinunter 
ins Tal und per Bahn zurück nach 
Rorschach. Die Aussicht auf dieser 
Rundreise war fantastisch, immer 
mit Blick auf den schönen Bodensee. 
Einmal mehr erlebte der MCH ein 
fantastisches, fröhliches Wochenen-
de. Wichtiger als das erreichte Prä-
dikat des Vortrages war aber das Er-
leben dessen, was den Verein aus-
zeichnet: Pfl ege der Kameradschaft, 
Kultur, Humor, Sport und gesang-
liche Weiterbildung.

Eingesandt von Peter Haller, 
Männerchor Höngg

Neue Sänger mit Freude an Gesang 
und Kameradschaft sind immer will-
kommen. Proben: Jeden Mittwoch-
abend, 20 Uhr, im reformierten 
Kirchgemeindehaus, Limmattal-
strasse 186. Weitere Informationen 
unter www.maennerchor-hoengg.
ch oder bei Präsident Hans Rech-
steiner, Telefon 044 252 61 23.

Einseitige 
«Ringling-Rechnerei»

Die «Ringling-Rechnerei» von Mar-
tin Bürlimann im «Höngger» vom 
9. Juni braucht wegen ihrer Unvoll-
ständigkeit dringend Nachbesserung. 
Die Zunahme des Ressourcenver-
brauchs in den vergangenen 30 Jah-
ren geht nämlich gemäss Bundes-
amt für Statistik gerade mal zu einem 
Viertel auf die Einwanderung zu-
rück, die restlichen drei Viertel sind 
dem wohlstandsbedingt erhöhten 
Pro-Kopf-Verbrauch aller Bewohner 
der Schweiz geschuldet: Mehr Wohn-
fl äche, höherer Energieverbrauch, 
höhere Mobilität pro Person, um 
nur drei Beispiele zu nennen. Wenn 
wir den Ausländeranteil an der stän-
digen Wohnbevölkerung berücksich-
tigen, bedeutet dies, dass die Schwei-
zerinnen und Schweizer im Durch-
schnitt etwa alle 20 Stunden einen 
neuen «Ringling» beanspruchen. Das 
ist mehr als doppelt so viel wie für die 
Zuwanderung isoliert gerechnet. Wer 
die negativen Folgen des Wirtschafts-
wachstums bekämpfen will, muss al-
so auch bei den «Eigenen» ansetzen. 
Der schweizerische Mittelstand hat 
bisher in der Tat kaum von der Per-
sonenfreizügigkeit profi tiert, weil der 
durch sie erreichte Wohlstandsge-
winn sehr ungleich verteilt wird. Hier 
– Stichwort Mindestlöhne – ist anzu-
setzen. Der Tunnelblick der SVP und 
ihrer Anhänger auf die Ausländer-
frage lenkt von der Realität ab und 
erschwert eine vernünftige und not-
wendige Diskussion über die durch 
die Personenfreizügigkeit geschaf-
fenen Probleme massiv.
    Markus Eisenring, Höngg

Meinung

Entspannung in der Bahn nach Heiden am Tag nach dem Auftritt.  (zvg)

rund um Höngg

Sterne bei jedem Wetter
Jeweils Donnerstag, Freitag und 
Samstag, 21 Uhr, öffentliche Füh-
rungen in der Urania-Sternwarte, 
Uraniastrasse 9.

Ausstellung 
Bis 19. August, täglich offen, Sche-
renschnitte von Hanni Michel 
und Anita und Richard Limburg, 
Zeichnungen von Elly Anselmier. 
Pflegezentrum Käferberg.

Duo Musica Vivace
Freitag, 17. Juni, 14.30 Uhr, Ever-
greens, Wienerlieder und Volks-
musik. Altersheim Sydefädeli, 
Hönggerstrasse 119.

Führung 
und Familienworkshop
Sonntag, 19. Juni, 11.30 Uhr, Füh-
rung «Planetenfabrik, StarSpray 
und Game of Life – verblüffende 
Computersimulationen»; 14 bis 16 
Uhr, das Tierreich mit allen Sin-
nen erleben, Kurzführung «Sehen» 
und zehn Forschungsaufgaben. 
Zoologisches Museum der Univer-
sität Zürich, Karl-Schmid-Stras-
se 4.

Familiensonntag 
im Tram-Museum
Sonntag, 19. Juni, 13.30 bis 16.30 
Uhr, «Si-, Sa-, Sommerferien» – ei-
gene Ferien-T-Shirts mitbringen 
und bedrucken. Tram-Museum 
Zürich, Forchstrasse 260.




