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Der «Höngger» stellt in loser Rei-
henfolge Höngger Vereine vor. Heu-
te steht der Männerchor Höngg, kurz 
MCH, Red und Antwort.
Der Männerchor Höngg ist der ältes-
te noch aktive Verein in Höngg. Er 
wurde im Jahr 1828 vom Komponis-
ten Johann Ulrich Wehrli gegründet, 
der für sein Sempacherlied «Lasst 
hören aus alter Zeit» bekannt ist. Im 
Moment hat er 30 aktive Sänger im 
Alter von 28 bis 96 Jahren aus ganz 
unterschiedlichen Berufen. «Was uns 
vereint, ist die Freude am gemeinsa-
men Gesang», erklärt Eric Lehmann, 

Vizepräsident des Männerchors. 
Sinn und Zweck des politisch und 
konfessionell neutralen Vereins ist 
die Pfl ege des Gesangs und der Ge-
selligkeit unter den Mitgliedern. Der 
Chor beteiligt sich an Gesangsfesten 
und Quartieranlässen. Regelmässig 
führt er Konzerte durch und ist an ge-
selligen Anlässen anzutreffen, so et-
wa als Gründer und Organisator der 
jährlichen Metzgete auf dem Bau-
ernhof der Familie Willi-Bosshard 
am Hönggerberg, am Weihnachts-
konzert in der reformierten Kirche 
Höngg oder bei der 1.-August-Fei-
er auf dem etwas weiter entfernten 
Bürkliplatz.

Viel und bunt singen
Was ist der Beweggrund mitzusin-
gen? «Singen ist des Mannes Lust! 
Wir singen viel und bunt. Unser Re-
pertoire umfasst Schlager, Klassi-
sches und Volkslieder aus aller Welt. 
Der Männerchor ist neugierig: Wir 
lernen gern Neues und Unbekann-
tes», erklärt Eric Lehmann. 61 Jahre 
ist ein Mitglied schon im Chor dabei 
– der beste Beweis dafür, dass Sin-

gen jung hält. Nach der wöchentli-
chen Probe, in welcher es nebst Ge-
sang zuerst Lockerungsübungen und 
Stimmübungen gibt, gehen die Sänger 
gemeinsam in eines der Höngger Re-
staurants und geniessen ein Bier oder 
ein Glas Wein, wobei darauf geachtet 
wird, alle Restaurants zu berücksich-
tigen, welche genügend Platz haben. 
Beim Proben und dem anschliessen-
den Zusammensein gehe der Alltag 
vergessen oder werde verarbeitet, zu-
dem fi nde man sich nicht selten bei 
tiefgründigen Gesprächen wieder, 
weiss Eric Lehmann. Wenn ein Mit-
glied Geburtstag hat, so wird ihm 
in der Probe ein Stück nach seinem 
Wunsch gesungen.

Singen ist überall möglich
Der Zeitaufwand für das Proben be-
trägt die zwei gemeinsamen Stun-
den sowie nach Bedarf zusätzliche 
Einheiten zuhause. «Wir haben al-
le ein Textbuch, damit wir die Tex-
te auswendig lernen können, denn 
es singt sich so natürlich schon frei-
er», so Ouicem Bouchenak, der für 
die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins 

zuständig ist. Die Stücke, die gerade 
geprobt werden, erhält man auch auf 
CD oder MP3, damit man sie überall 
hören kann – ob über Kopfhörer im 
Zug oder daheim beim Kochen. Re-
gelmässig besuchen die Vereinsmit-
glieder auch einen Stimmbildungs-

kurs, damit die Stücke, die nicht nur 
auf Deutsch, sondern auch auf Eng-
lisch, Französisch oder gar Suaheli 
gesungen werden, perfekt klingen.

Da der Austausch für die Mit-
glieder, welche nebst der Schweiz 
auch aus Italien, Amerika, Portugal, 

«Singen hält jung und bereitet Freude»

Die Kosten für den Mitgliederbei-
trag betragen 200 Franken pro Jahr. 
Geprobt wird jeden Mittwoch-
abend von 20 bis 22 Uhr im refor-
mierten Kirchgemeindehaus Höngg 
an der Ackersteinstrasse 186 in der 
Bullingerstube. Weitere Informatio-
nen: www.maennerchor-hoengg.ch 
oder per Telefon bei Präsident Hans 
Rechsteiner, 079 664 61 36.
sowie per E-Mail unter 
info@maennerchor-hoengg.ch.

Der «Höngger» stellt in loser Rei-
henfolge alle Höngger Vereine vor. 
Zuerst jene, die auf der Homepage 
des Quartiervereins Höngg aufge-
listet sind. Sollte Ihr Verein nicht da-
zu zählen, so melden Sie sich bitte 
unter redaktion@hoengger.ch oder 
Telefon 044 340 17 05. 
Die Portraits sind eine Dienstleis-
tung für die Vereine und unsere Le-
serschaft und daher unentgeltlich. 
Die Informationen sind zum Zeit-
punkt der Veröffentlichung aktuell, 
Änderungen vorbehalten.

Die Kronenwiese 
soll nach vielfäl-
tigen Zwischen-
nutzungen einer 
Wohnsiedlung 
Platz machen. Die 
geplanten städti-
schen Wohnungen 
sind preiswert und 

attraktiv. Damit wird ein wichtiger 
Beitrag zu mehr günstigen Wohnun-
gen geleistet. Deshalb stimmt die EVP 
der Vorlage zu. Einzig der Verzicht auf 
den Bau einer Tiefgarage und somit 
die Erstellung von genügend Kunden-
parkplätzen fürs Gewerbe oder die 
Kinderkrippe ist bedauerlich.

Die Wohnungsmieten in Zürich sind 
heute schon sehr hoch und steigend. 
Die grosse Nachfrage wirkt zusätz-
lich preistreibend. Dass in diesem 
schwierigen Umfeld vor allem Fami-
lien bevorzugt werden müssen, ver-

steht sich von selbst. Doch gerade die 
Familien sind häufi g auf ein Auto an-
gewiesen. Trotz der komfortablen öf-
fentlichen Verkehrssituation rund 
ums Areal Kronenwiese schafft das 
Auto doch erhebliche Vorteile. Auch 
wenn man es nicht täglich nutzt, sind 
viele froh, dass sie in ihrer Tiefgara-
ge eins stehen haben. Der Gang in das 
etwas weiter entfernte Parkhaus Un-
terstrass scheint zumutbar und soll 
die geforderten Pfl ichtparkplätze er-
setzen. Mühsam wird es erst, wenn 
mehr Mieterinnen und Mieter, die 
auf einen Parkplatz angewiesen sind, 
keinen mehr bekommen. Der Such-
verkehr sowie das Wildparkieren im 
umliegenden Quartier wird zuneh-
men. Auch für Besucherinnen und 
Besucher, die mit dem Auto anreisen 
oder aus gesundheitlichen Gründen 
auf ein Auto nicht verzichten können, 
wird es schwierig sein, einen geeigne-
ten Besucherparkplatz zu fi nden.

Siedlungen ohne Tiefgarage 
sind nicht nachhaltig
Der Boden in Zürich ist wertvoll und 
nicht vermehrbar. Alte Wohnsied-
lungen werden zu Dutzenden abge-
rissen und verdichtet, oftmals mit ei-
ner erheblichen Preissteigerung. Die 
individuelle Mobilität entspricht ei-
nem Grundbedürfnis, dem auch in 
Zukunft Rechnung getragen wer-
den muss. Die Autos werden ökolo-
gischer, aber sie werden nicht ver-
schwinden. Deshalb brauchen sie 
Platz. Die EVP erachtet es als viel 
sinnvoller, die Autos in Tiefgaragen 
statt oberirdisch zu parkieren, wes-
halb der Verzicht auf die Tiefgarage 
nicht nachhaltig ist. 

Der Ruf nach neuen Parkhäusern 
wird die Folge sein. Auch das Gewer-
be könnte von einer offenen Tiefgara-
ge mit genügend Kunden- und Besu-
cherparkplätzen nur profi tieren. 

Ökologisches Leuchtturmprojekt wä-
re mit grünen Parkplätzen vereinbar
Die heutige Umwelt- und Verkehrs-
debatte verliert sich zunehmend in 
Grabenkämpfen um die immerwäh-
renden Parkplatzdiskussionen. In 
Zürich gibt es scheinbar nur noch die 
Extrempositionen für oder gegen das 
Auto. Die EVP sieht das viel prag-
matischer und stellt das Auto in den 
grös seren Zusammenhang der all-
gemeinen Mobilitätsfrage. Wer auf 
ein Auto verzichtet, generiert trotz-
dem Verkehr und beansprucht Stras-
sen sowie Schienen und braucht da-
zu Energie. Statt auf die Tiefgarage zu 
verzichten, hätten grüne Parkplätze 
erstellt werden können, zum Beispiel 
mit Zapfstellen für Elektromobile 
oder eine Parkplatzpreisreduk tion 
für besonders umweltfreundliche 
Modelle.
     Claudia Rabelbauer-Pfi ffner,

 Gemeinderätin EVP

Preiswert wohnen, aber ohne Parkplätze!

Ouicem Bouchenak (links) und Eric Lehmann vom Männerchor Höngg beim 
Aufwärmen ihrer Stimmen. Dass dies Freude macht, sieht man.  (Foto: Malini Gloor)

Deutschland oder Tunesien kommen, 
sehr wichtig ist, nehmen sie an vielen 
wichtigen Anlässen im und um das 
Quartier Höngg teil. «Wir sind Teil 
des Höngger Kulturlebens und setzen 
mit unseren Auftritten und Konzer-
ten immer wieder schöne, kulturelle 
Akzente im Quartier», so der Vize-
präsident. Ob das traditionelle Mut-
tertagskonzert in der reformierten 
Kirche, Auftritte am Wümmetfäscht 
oder im Fasskeller der Weinhand-
lung Zweifel: Wo die Mannen auftre-
ten, ist die Stimmung gut. «Das hängt 
sicher auch mit unserem Dirigenten 
zusammen, der aus Brasilien kommt, 
wohin wir gar schon eine Chorreise 
unternahmen», glaubt Eric Lehmann.

Lebhaft und diszipliniert
Dirigent Luiz Alves da Silva, welcher 
seit sieben Jahren beim Männerchor 
dabei ist, sorgt dafür, dass lebhaft, 
aber diszipliniert an den Gesangs-
künsten geübt wird. Das Üben fruch-
tet: Mit Erfolg nehmen die Männer 
regelmässig an Sängerfesten teil und 
werden mit der Benotung «ausge-
zeichnet» oder gar «sehr gut» belohnt.

Der Verein, der die Abteilungen 
Tenor 1, Tenor 2, Bass 1 und Bass 2 
hat, ist Mitglied diverser Verbände 
und Vereine, so des Chorverbands 
Zürichsee CVZS, des Chorverbands 
Limmattal CVL, des Zürcher Kanto-
nalen Gesangs-Vereins ZKGV sowie 
der Schweizer Chorvereinigung SCV.

«Wir freuen uns immer auf neue 
Sänger jeden Alters. Geworben wird 
vor allem mittels Mundpropaganda, 
dann noch an unseren Anlässen, bei 
Freunden und Bekannten, am Neu-
zuzügeranlass und natürlich spontan 
auf der Strasse, wenn wir hören, dass 
jemand eine schöne Stimme hat – 
dies kann auch an der Kasse in einem 
Geschäft sein», so Eric Lehmann mit 
einem Lachen.

Am Mittwoch, 5. Juni fi ndet um 
20 Uhr eine offene Probe statt: Je-
der Mann, ob Anfänger oder Fort-
geschrittener, ist eingeladen, mitzu-
singen und einen Augenschein beim 
Männerchor zu nehmen. 

Im Blickfeld
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