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AUS DEN PARTEIEN 

Diskussion um 
Wohnbaupolitik 
Kürzlich hat FDP-Stadtratskandidatin 
Sonja Rueff-Frenkel (auf dem Foto am 
Rednerpult) in die Villa de Sein im 
Enge-Quartier eingeladen, um über 
liberale Wohnbaupolitik zu diskutie
ren. Sonja Rueff-Frenkel und Marco 
Salvi, Senior Fellow bei Avenir Suisse, 
hielten ein Inputreferat und diskutier
ten anschliessend in einer Experten
runde mit Dominik Weber, Managing 
Partner bei Kuoni Müller & Partner. 

Bis ins Jahr 2035 wird die Stadt je 
nach Szenario um weitere 40000 bis 
90000 Personen wachsen. Wohnraum 
ist in Zürich aber schon heute knapp, 
die Mietpreise hoch. Was kann der pri
vate Wohnungsmarkt leisten und wie 
viel staatliche Intervention ist nötig, 
um das Diittelsziel des Zürcher Stadt
rats zu erreichen? Diese und andere 
Fragen kamen zur Sprache. Das zahl
reich erschienene Publikum disku
tierte engagiert mit. Ein Mitglied der 
Geschäftsleitung der SP Stadt Zürich 
war ebenfalls anwesend und stellte 
insbesondere die geplanten Wohn
bau-Initiativen der SP kurz vor. Weil es 
die SP-Anliegen selbstverständlich ver
teidigte, entstand eine kontrovers ge
führte, intensive Diskussion. 

Alle Anwesenden waren sich einig, 
dass Zürich Platz für alle bieten soll 
und dass mehr gebaut werden muss. 
Dies kann auch dadurch erreicht wer
den, dass das Baubewilligungsverfah
ren vereinfacht und beschleunigt 
wird, was allen zugutekommt. Auf 
einen Apt!ro musste coronabedingt 
verzichtet werden, was die Anwesen
den aber nicht davon abhielt, in 
kleinen Gruppen teils emotional wei
ter zu diskutieren. ( e.) 
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Weihnachtsparadies in der Stube 
Die Krippe von Heinz und Vreni Jenni mit handgeschnitzten Figuren nimmt zwei Quadratmeter ihres Wohnzimmers 
in Wollishofen ein. Interessierte können sie nach Voranmeldung besichtigen. 

Hatrice Christen 

Hinter der Fassade eines ganz normalen 
Wohnhauses in Wollishofen verbirgt 
sich ein weihnachtliches Kunstwerk. 
Wer die Wohnung des Ehepaars Jenni in 
einem der oberen Stockwerke betritt, be
findet sich im Weihnachtsparadies. Auf 
einer Fläche von rund zwei Quadratme
tern präsentiert sich eine Krippe mit 
zahlreichen von Hand geschnitzten Fi
guren. Sie ist der ganze Stolz der Jennis, 
welche über Jahre hinweg die Krippen
landschaft immer wieder erweitert und 
neu gestaltet haben. 

Erste Figuren vor 33 Jahren 
Diese Zeitung hat Heinz und Vreni Jenni 
in ihrem Heim besucht. Die beiden er
zählen, dass sie im Jahr 1988 - also vor 
33 Jahren- die ersten Figuren während 
eines Skiurlaubs im Montafon erstanden 
hätten. Zwei Jahre später hätte dann 
Heinz Jennis Vater für sie eine zusam
menklappbare Krippe gebaut. Im Lauf 
der Jahre haben die beiden auf ihren Rei
sen ins Tirol oder Südtirol immer wieder 
neue Figuren gekauft. Die Umgebung 
rund um die Weihnachtskrippe wurde 
grösser, und im Jahr 2008-vor 13 Jahren 
entstanden ein neuer Stall und die Land
schaft wurde erweitert. Inzwischen be
völkern 150 handgeschnitzte Figuren das 
weihnachtliche Kunstwerk. 

Wasser fliesst, Lichter leuchten 
Um die weihnachtliche Szene ins rich
tige Licht zu setzen, wurde ein zusam
menklappbarer Tisch erstellt. Unter die
sem befinden sich auch technische Ins
tallationen. Kleine Lichter beleuchten 
das Ganze. In einem Brunnen plätschert 
Wasser. Neben den traditionellen Krip
penfiguren gibt es Szenen aus der dama
ligen Zeit. Ein Schreiner ist am Holzsä
gen. Schafe werden geschoren, Hirten 
ergänzen das Bild. Ziegen und Hunde 
sind ebenfalls mit von der Partie. Die Hei-

Die prächtige Krippe beherbergt 15D handgeschnitzte Figuren, welche das Ehepaar Jenni seit 1988 gesammelt hat. 

ligen Drei Könige reichen dem Jesuskind 
ihre Gaben. Der aufmerksame Betrach
ter entdeckt zahlreiche Kleinigkeiten. 
Passend zur damaligen Zeit hat Heinz 
Jenni die Umgebung gestaltet und sogar 
eine Wüstenlandschaft erschaffen. 

Heinz und Vreni Jenni sind stolz auf 
ihre eigene Krippe, sie betonen: «Jede Fi
gur ist aus Holz und von Hand geschnitzt. 
Alle stammen aus den bekannten Werk
stätten der Bergland-, Ulrich und Heimat
krippe. Jede Figur zeigt ihren eigenen 
Charakter und den für sie passenden Ge
sichtsausdruck, auch die Tiergruppen 
wurden individuell geschaffen.>> 

Willkommen in Jennis Stube 
Der Aufbau der Krippe dauert ungefähr 
zwei Wochen. Die einzelnen Figuren und 
Tiere sind in Seidenpapier gehüllt und 
müssen ausgepackt und anschliessend 
sorgfaltig an Ort und Stelle gebracht 
werden. Heinz und Vreni Jenni haben 
ihre Krippenlandschaft bisher nur ihren 
Freunden und Verwanden gezeigt. Doch Heinz und Vreni Jenni beim Aufbau der Krippe. Das dauert rund zwei Wochen. 
nun möchten sie das weihnachtliche 
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Bild auch mit anderen Menschen teilen. Mittwoch, 29. Dezember, zwischen 17 und sich zwingend unter Telefon 079 448 4181 
Wer Lust hat, kann die Krippe besichti- 19 Uhr. Im Hinblick auf Corona sollten Be- anmelden oder per E-Mail unter der Ad

gen, entweder am Montag, 27., oder am sucher Masken tragen und Interessierte resse heje@bluewin.ch. 

Emil Frey Zürich Altstetten 
emilfrey.ch/altstetten - 044 495 23 11 
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