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Die neuen Gebäude an der Stüssi-
strasse 58, 60 und 62 in Unterstrass
heissen Ilanzhof V. Sie wurden so ge-
nannt, weil sie direkt an die Bauetap-
pen eins bis vier anschliessen. Sie
sind mit der zweiten Bauetappe der
Überbauung Ilanzhof 1928 entstan-
den. Und auch, weil nicht eine ganze
Etappe ersetzt, sondern schrittweise
vorgegangen wird.

Obwohl der gesamte Ilanzhof in
den 1920er-Jahren in nur drei Jah-
ren gebaut und bezogen wurde und

heute über 90 Jahre alt ist, sind die
Häuser immer noch in einem überra-
schend guten Zustand. Das ist be-
achtlich. Trotzdem war es schon seit
längerem klar, dass nach einigen
kleineren Sanierungen die Zeit kom-
men würde, die Genossenschaft in
die Neuzeit und in die Zukunft zu
führen. Die Bausubstanz und der
Wert dieser Lage sollten bewahrt
bleiben. Energieeinsparungen und
ein sorgfältiger Umgang mit der Um-
welt sind weitere Ansprüche, die die
alten Häuser nicht mehr erfüllen kön-
nen. Die Alterswohngemeinschaft
AWG, die hier entstanden ist, kann
ebenfalls nur mit baulichen Verbesse-
rungen erfolgreich weitergeführt
werden. Dies alles wird mit dem Er-
satzneubau nun möglich sein.

Die neuen Häuser werden nach
den Richtlinien der 2000-Watt-Gesell-
schaft erstellt. Bereits beim Bau wird
die graue Energie reduziert. Nach
der Fertigstellung wird auch die

Energie für Heizung und Warmwas-
ser mittels Erdsonden, Wärmepumpe
und Photovoltaik autonom erzeugt.
Der Verkehr ist kein Thema, da die
Siedlung perfekt mit dem öV er-
schlossen ist. Wer also nicht Tausen-
de Kilometer in der Welt herumfliegt,
kann im Ilanzhof ein 2000-Watt-Le-
ben führen.

Ende November versammelten
sich Repräsentanten der Baugenos-
senschaft und der am Bau Beteiligten
zur feierlichen Setzung der Kupfer-
kassette, die symbolisch als «Grund-
stein» diente. In die Kassette wurden
Dokumente zum Bau, zur Geschichte
sowie zu einigen «Momentaufnah-
men» des heutigen Tages gelegt.
Auch die Rede, die Greta Thunberg
am UN-Klimagipfel hielt, wurde der
Kassette übergeben. Der Bauspengler
lötete die Kassette zu, die danach
mittels Kran in die Erde versenkt
wurde. Darauf wurde Kies geschüt-
tet. (e.)

Grundsteinlegung beim Ilanzhof V: Dokumente für die Zukunft
Eine unzerstörbare Grund-
steinkassette mit zeitgenös-
sischen Dokumenten wurde
ins Erdreich versenkt. Wird
diese Kassette von unseren
Nachkommen jemals ausge-
graben, so findet sich darin
heutiger Zeitgeist wieder.

Der Co-Präsident Kurt Amman begrüsst die Anwesenden zur Grundstein-
legung am Ilanzhof V. Foto: zvg.

Eröffnet wurden die beiden gut be-
suchten Konzerte des Musikvereins
Höngg in der katholische Kirche
Höngg unter dem Motto «Epochal»
mit der «Water Music Suite» von Ge-
org Friedrich Händel. Danach folgte
die immer wieder beliebte «Zauber-
flöte» von Wolfgang Amadeus Mo-
zart. Nach dem «Marche au Suppli-
ce» oder dem «Gang zum Schafott»
von Hector Berlioz folgte «Nabucco»
von Giuseppe Verdi. Mit diesem
Werk, welches ein grosser Erfolg war,
gelang Verdi der Durchbruch als
Komponist. Abgeschlossen wurde
das Konzert unter der Leitung von
Bernhard Meier mit «Sevilla» von
Isaac Albeniz und «Pomp and Cir-
cumstance Nr. 1» von Edward Elgar.
So war im Konzert alles vertreten:
Barock, Klassik und Romantik.

Die musikalische Reise der Höng-
ger Musik durch verschiedenste Epo-
chen wurde mit Witz und Charme
von den beiden jungen Musikerinnen

Rahel Christen und Marie-Louise
Schneider angesagt. Sie wussten eini-
ges zu erzählen über die Komponis-
ten. Zwischendurch konnte auch ge-
lacht werden. Nach dem Konzert ge-
nossen Konzertbesucherinnen und
-besucher sowie Musikerinnen und
Musiker einen Apéro, gestiftet von
der Zunft Höngg. Dieser war eine gu-
te Gelegenheit, miteinander ins Ge-
spräch zu kommen.

Der Musikverein Höngg ist eine
recht grosse Blasmusik. Das Orches-
ter erfreut sich auch bei den Jungen
grosser Beliebtheit. Schon seit eini-
gen Jahren stossen immer wieder
neue junge Musikerinnen und Musi-
ker dazu. Bernhard Meier dirigiert
den Musikverein Höngg seit 2003. Er
ist zudem Dirigent bei der Jugend-
musik Zürich 11. So haben auch
schon gemeinsame Konzerte Musik-

verein Höngg und Jugendmusik Zü-
rich 11 stattgefunden.

Jahreskonzert im Toni-Areal
Ein Ensemble des Musikvereins
Höngg wird traditionsgemäss am
Samstag bei der Höngger Waldweih-
nacht auftreten.

Auch im nächsten Jahr wird der
Musikverein Höngg sein Jahreskon-
zert bei der Zürcher Hochschule der

Künste im Toni-Areal geben. Bereits
zum dritten Mal heisst es dann für
den Musikverein «Go west». Der Ort
bietet mehr Platz und eine spezielle
Atmosphäre. Langjähriger Präsident
des Musikvereins Höngg ist Christian
Bohli.

Reise der Höngger Musik durch musikalische Zeitepochen
Der Musikverein Höngg lud
zu den traditionellen Kon-
zerten in der Kirche ein.
Ob Barock, Klassik oder Ro-
mantik: Alles war vertreten.

Pia Meier

Der Musikverein Höngg probt jeweils
dienstags von 20 bis 22 Uhr im Piccard-
Saal der ETH Hönggerberg. Mehr Infos
unter www.hoenggermusik.ch.

Bernhard Meier leitete die musikalische Reise der Hönggermusik. Musiker und Musikerinnen zeigten ein ausgezeichnetes Können. Fotos: pm.

Der Männerchor Höngg lud auch die-
ses Jahr zum Adventskonzert in der
reformierten Kirche Höngg ein. Alle
Teilnehmenden Männerchor, Dirigen-
tin und Mezzosopran Katja Baumann
sowie Pianistin Andrea Isch zeigten
ihr Können. Auf dem Programm
standen weihnachtliche Lieder wie
«Jingle Bells», welches auch als Rock
gesungen wurde, «Stille Nacht», «Lei-
se rieselt der Schnee», «O Tannen-
baum», «O du fröhliche» und andere
in die Adventszeit passende Lieder.
Die Soli von Dirigentin Baumann be-
eindruckten das Publikum. Ebenfalls
ein Solo gab Pianistin Isch. Sie be-
geisterte zudem als Drummerin beim

Lied «The little drummer boy». Das
Publikum sang mit beim Lied «$üsser
die Glocken». Der Text lag auf den
Bänken.

Nicht fehlen durfte die Weih-
nachtsgeschichte. Die Erzählung von
der langweiligen Krippe, die aufgrund

verschiedener Ereignisse nicht mehr
ganz perfekt aussieht und
die ergänzt ist mit spannenden Figu-
ren wie Dinosaurier, Rotkäppli, Bär
und Indianern amüsierte die Anwe-
senden. Vorgelesen wurde sie von Sil-
vio Rauch, Mitglied des Männerchors.

Anschliessend ans Konzert genos-
sen die meisten Konzertbesucherin-
nen und -besucher und die Sänger im
«Sonnegg» in gemütlicher Atmosphä-
re Suppe und Glühwein sowie den
Austausch mit Freunden und Be-
kannten.

Männerchor Höngg verabschiedete die Dirigentin
Das Adventskonzert des
Männerchors Höngg stand
ganz im Zeichen des Ab-
schieds von Dirigentin Katja
Baumann. Sie hat den Män-
nerchor seit 2015 dirigiert.

Pia Meier

Eric Lehmann, Präsident Männerchor, Katja Baumann, Andrea Isch und Jean E. Bollier, Männerchor(v.l.). Foto: pm.

Am Sonntagnachmittag, 8. Dezem-
ber, kurz nach 15 Uhr meldete sich
ein Mann bei der Notrufzentrale der
Stadtpolizei Zürich und erklärte, er
werde von Personen verfolgt. Die
ausgerückten Einsatzkräfte der Stadt-
polizei Zürich trafen an der Glatttal-
strasse 118 auf einen schwer verletz-
ten 32-jährigen Mann. Er wurde von
der Sanität mit Schussverletzungen
am Oberkörper notfallmässig ins Spi-
tal gebracht. Zurzeit können zu sei-
nem Gesundheitszustand keine nähe-
ren Angaben gemacht werden. Auf-
grund von ersten Aussagen wurde
das Opfer im Bereich der Bushalte-
stelle Leimgrübelstrasse von unbe-
kannten Männern verfolgt, wobei auf
ihn mehrfach geschossen wurde. Die
Täter flüchteten danach. Personen,
die zur genannten Zeit bei der Bus-
haltestelle Leimgrübelstrasse ver-
dächtige Wahrnehmungen im Zusam-
menhang mit dem geschilderten Vor-
fall gemacht haben oder sonstige
Hinweise zur Täterschaft machen
können, werden gebeten, sich bei der
Kantonspolizei Zürich, Telefon
044 247 22 11, zu melden. (pd.)
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