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Einmal mehr sitze ich an meinem Laptop und streife mit 
meinen Gedanken durch das vergangene Jahr. Dabei scheint 
mir die Sonne ins Gesicht und die milden Temperaturen las-
sen mich fast vergessen, dass es schon November ist. 

Doch der Blick in meine Agenda bestätigt mir, 
in gut fünf Wochen ist Weihnachten! Jedes 
Jahr scheint die Zeit schneller zu verge-
hen, die vielen Aktivitäten rafft sie in 
Windeseile zusammen. Und jedes 
Jahr nehme ich mir vor im nächsten 
Jahr mehr Zeit für mich zu haben. 
Doch im Grunde bin ich dankbar 
für die vielen spannenden, inter-
essanten Erlebnisse und Begeg-
nungen mit Menschen, die mich 
in dieser Zeit begleitet haben. Das 

Jahr hat noch immer 365 Tage und jeder einzelne von ihnen 24 
Stunden. Wenn mir diese Zeit viel kürzer erscheint, beweist es 
mir doch, dass ich sie sinnvoll genutzt habe und nicht achtlos 
verstreichen liess. Also sehe ich es positiv und immer wenn mich 

der Weihnachtsblues überrollen will, denke ich daran, 
dass ich in meinen alten Tagen auf ein spannen-

des und erlebnisreiches Leben zurückbli-
cken werde. Darum nutzen wir die Zeit 

und kosten jede Minute voll aus, mit 
bewussten Momenten der Ruhe und 
Entspannung.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
eine wunderbare, begegnungsrei-
che Weihnachtszeit und einen gu-
ten Start in ein aktives, prickelndes 
Jahr 2016! 
Ihre Präsidentin, Esther Leibundgut

Besinnliche Gedanken
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Obwohl die Wetterprognosen erfreulich waren, bedeckten 
am heutigen 1. August ein paar Wolken den Himmel. Mit 
vereinten Kräften bauten wir schon frühmorgens unsere 
Infrastruktur auf. 

Der Platz erschien uns ein wenig fremd, war durch den Umbau 
das schöne grüne Wiesenbord verschwunden und hat einer grau-
en Betonwand Platz gemacht. Nichtsdestotrotz richteten wir uns 
gemütlich ein und konnten den vereinzelnden Spaziergängern 
schon mal ein Getränk servieren. Ab 17 Uhr versetzte unser Musi-
ker Fredy Blue die ersten Gäste in ausgelassene Festlaune. Schnell 
füllten sich die Tische und wir hatten alle Hände voll zu tun. Auch 
meine Cüplibar war an ihrem 2. Einsatz schon voll integriert. Die 
Wolken wollten nicht ganz verschwinden und so richteten wir 
das Rednerpult wetterfest ein. Kurz nach 19 Uhr traf dann un-
ser Ehrengast, Stadtrat Andres Türler, auf dem Festplatz ein. Mit 
ihm leider auch der befürchtete Regenguss. Obschon nur kurz, 
trieb er die Leute in das Festzelt und Andres Türler konnte so 
vor einer vollen Kulisse sprechen. Sein Thema waren die Helden. 
Bei einem Gespräch mit einer Bekannten sei ein kleiner Disput 
über wahre Helden ausgebrochen. Während die Bekannte aus 
Deutschland von Roger Federer und allenfalls noch von Wilhelm 
Tell schwärmte, sah dies unser Stadtrat etwas anders. Für ihn wa-
ren Eigenschaften wie Selbstbestimmung, Gerechtigkeit, Tapfer-
keit, Zivilcourage und der Wille, etwas für die Gemeinschaft zu 
tun, heldenhaft. Die Bereitschaft, auch in kritischen Situationen 
für das Gute einzustehen, gehöre dazu. So wie es in der Freiwilli-
genarbeit geleistet wird. Darum sei diese auch so wichtig für eine 
gut funktionierende Gesellschaft. Deshalb dürfen auch Vereine 
wie der Quartierverein nicht aussterben, dürfen Egoisten, die nur 
nach ihrem Profit trachten, nicht obsiegen. In diesem Sinne ver-
stehe er den Satz: «Frage nicht was dein Land für dich tun kann, 
sondern was du für dein Land tun kannst.» Roger Federer ist si-

cher ein guter Botschafter aber kein Nationalheld, sondern ein 
Schweizer wie Sie und ich. Diese bodenständige Rede wurde mit 
einem zündenden Applaus und von mir mit einer guten Flasche 
Wein verdankt. Gemeinsam sangen wir anschliessend unsere Na-
tionalhymne. Nach Anbruch der Dunkelheit wurde das Höhen-
feuer entzündet und ringsherum stiegen 1. August-Raketen in 
die Luft. Ein eindrücklicher Feiertag neigte sich dem Ende zu und 
mir blieb nur noch eines übrig, meinen freiwilligen Helferinnen 
und Helfer zu danken, denn sie sind das Bollwerk unserer Gesell-
schaft. Wie wahr! E.L.

1. August-Feier

Die Trägerschaft der vier Quartiervereine Albisrieden, Altstetten, 
Grünau und Triemi sowie der Gewerbeverein Altstetten/Grünau 
luden zum Quartierfest ein und die Bevölkerung strömte zu Tau-
senden auf die Bachwiese. Über 50 Vereine, Gewerbler und Ge-
meinschaften haben mit ihrem Einsatz zu einem gelungenen Fest 
beigetragen. Fast bei jedem Stand konnte man sich mit kulinari-
schen Köstlichkeiten versorgen oder auf spielerische Weise sein 
Geschick oder Wissen beweisen. Gemütliche Festbeizli luden zum 

Verweilen ein und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm 
auf dem Dorfplatz sorgte fast rund um die Uhr für Unterhaltung. 
Harley- und Kutschenfahrten, Bullriding, Wasserrutschbahn und 
Kinderkarussell bereicherten unter anderem das Angebot und be-
scherten durch den Fahrtwind eine kleine Abkühlung. Eine gut 
bestückte Tombola versprach tolle Preise, ebenso ein Fotowett-
bewerb, speziell für die Jugend. Die Zunft zur Letzi zeigte in ei-
ner Ausstellung unsere Geschichte und vollführte mit viel Tam-

Vor fast drei Monaten ging unser Chreis 9 Fäscht über die Bühne. Dieses letzte Augustwochenende bleibt uns in vieler 
Hinsicht in bester Erinnerung. Die Sonne schien die ganzen drei Tage aus voller Kraft und liess die Temperatur in die Höhe 
schnellen. Der Anblick des kunterbunten Festgeländes beschleunigte den Puls und liess die schweisstreibende Arbeit des 
Zeltaufbaus vergessen. 

tam die beliebte Zehntenabgabe. Das grosse Highlight ging am 
Samstagabend in die Luft. Ein 30-minütiges Feuerwerk erhellte 
den Himmel und liess tausende bunte Sterne regnen. Gross und 
Klein bestaunte das gewaltige Spektakel und genoss es mit sichtli-
cher Freude. Etwas besinnlicher begann der Sonntagmorgen. Mit 
einem ökumenischen Gottesdienst füllte sich der Dorfplatz bis auf 
den letzten Platz und vielstimmig wurde bei den Kirchen-und Gos-
pelliedern mitgesungen, ein bewegender Moment. Dies alles wäre 

nicht möglich gewesen ohne die Gastfreundschaft des GZ Bach-
wiesen, den grosszügigen Sponsoren, den Vereinen, Geschäften 
und Institutionen und natürlich den unzähligen Helferinnen und 
Helfern – darum an alle ein riesiges DANKESCHÖN!
Samuel Fankhauser von Foto Welti hat die schönsten Impressionen 
des Chreis 9 Fäscht in einem Fotobuch festgehalten. Um noch lange 
in Erinnerungen zu schwelgen, kann man das Buch ab Dezember 
käuflich erwerben. Wäre doch ein tolles Weihnachtsgeschenk! EL 

Chreis Nüün Fäscht

Quartierverein Altstetten Dezember 2015/ Nr. 03/03



200 Menschen tummelten sich in der reformierten Kirche 
zur Vernissage der Ausstellung. Sie begutachteten neugie-
rig die ausgestellten Werke. 38 Künstlerinnen und Künstler 
aus Altstetten nutzten vom 11. bis 19. September 2015 die 
Gelegenheit, mit den Werken aus ihren Ateliers an die Öf-
fentlichkeit zu treten. Welch bunte, vielfältige Ausstellung 
kam da zusammen!

In einem organisatorischen Kraftakt hatten Kultur48, die kulturel-
le Kommission des Quartiervereins Altstetten und die Kommissi-
on «Kultur, Spiritualität und Bildung» der ev.-ref. Kirchgemeinde 
Zürich-Altstetten diese Ausstellung auf die Beine gestellt.
Da flogen im Kirchenraum Vögel aus Papier luftig-leicht über die 
Bänke, gleich beim Eingang gab es ein poetisches Leporello zu 
entdecken. Scherenschnittbilder liessen einen rätseln, wie ein so 
filigranes Werk auf Glas geklebt werden kann. In einem Schau-
kasten waren funkelnde, diamantenbesetzte Schmuckstücke ei-
nes Hobby-Goldschmieds zu bewundern. Oh, es gäbe noch so 
viel zu erwähnen.
Jeden Tag gab es eine künstlerische Attraktion: Da sang der Lau-
date-Chor Kostproben aus dem Messias, der am 6. Dezember in 
Altstetten aufgeführt wird. 
An einem anderen Tag wurde der spannende Dokumentarfilm 
über die Gothic-Szene in der Schweiz einem interessierten Pub-
likum gezeigt. Die in Altstetten wohnenden Filmemacherinnen 
Mitra Devi und Bea Huwiler hatten ihn gedreht und waren für 
Fragen anwesend. 
Der Jodelclub Sängerrunde Zürich sang, Jazz-Klänge erfüllten 
an einem anderen Tag die Räume und das Akkordeon-Orchester 
Zürich-Altstetten umrahmte die Finissage.
Insgesamt war die Ausstellung ein Riesenerfolg. An dieser Stelle 
sei dem Organisationsteam und allen Kunstschaffenden ein gros-
ser Dank ausgesprochen: In über einem Jahr Arbeit haben sie ein 
grossartiges, vielfältiges Event auf die Beine gestellt.
Barbara Böhi, Kultur48 –  
Kulturelle Kommission Quartierverein Altstetten

Rüclblick «art.stetten» 
Nachdem wir an unserem 1. Lindenplatzhock wohl den ein-
zigen Regentag dieses Sommers eingezogen hatten, war 
uns im September das Wetter hold. Bei strahlend blauem 
Himmel errichteten wir die umfangreiche Festwirtschaft. 

Schon bald füllten sich die Bänke mit alteingesessenen, treuen 
Lindenplatzhöcklern. Gutgelaunt gesellte sich später auch die 
Stadt Jugend Musik Zürich zu uns und erfreute das aufmerksame 
Publikum mit schwungvollen Klängen. Eine leichte Bise liess nach 
Sonnenuntergang die Temperatur merklich fallen und das son-
nenverwöhnte Volk verliess darum früher als geplant den Linden-
platz. So mussten wir um 23 Uhr nur noch wenige von den Bän-
ken treiben und konnten zügig alles abbauen und aufräumen. Es 
reichte auch noch zu unserem obligaten Schlumi.
Vielen Dank für Euren Besuch und bis zu nächsten Mal. EL 

Lindenplatzhock
Die Zunft zur Letzi hat sich entschieden gemeinnützige In-
stitutionen im Quartier finanziell zu unterstützen. Die Idee 
ist es, bei speziellen Projekten, für deren Realisierung die 
Mittel fehlen, zu helfen. 

Nachdem die erste Spende an die Gandhi Stiftung ging, die sich 
in Indien engagiert, um u.a. mit dem Aufbau von Ausbildungs-
zentren Waisen, Halbwaisen, verstossenen und benachteiligten 
Kindern den Zugang zum Bildungswesen zu ermöglichen, fand 
am 24. Oktober 2015 im Rahmen von feierlichen Zeremonien die 
Übergabe der Geschenke an die KITA Wydäcker und Wohnstätten 
Zwyssig statt. Bei herrlichem Herbstwetter begrüsste Raymond 
Porchet, Ehren-Zunftmeister, begleitet durch Zunftmeister Jürg 
Vogel und weitere Vertreter der Vorsteherschaft der Zunft zur Let-
zi, die anwesenden Gäste im schönen Garten der KITA Wydäcker, 
deren Kindertagesstätte in einem ehemaligen Pfarrhaus beheima-
tet ist. Er freute sich, mit der Übergabe der Spielgeräte (Rutsche 
und Schaukel) und einem Widenhaus einer sympathischen Ein-
richtung im Quartier einen Wunsch zu erfüllen. Er bedankte sich 
herzlich bei den Mitarbeitenden und Verantwortlichen der KITA 
für den wunderbaren Empfang, den feinen Apéro sowie der Har-
monie Altstetten für die musikalische Umrahmung. Die Präsiden-
tin und Leiterin der KITA, die Mitarbeitenden wie auch die Eltern 
dankten der Zunft wiederum von ganzen Herzen für ihr Enga-
gement und die Erfüllung eines grossen Traums. Die Freude war 
den anwesenden Eltern und Kindern geradezu anzusehen und 
die musikalische Unterhaltung der Harmonie Altstetten sowie 
die feinen Apérohäppchen trugen zum gelungenen Anlass bei. 
Die zweite kleine Feier fand im Garten der Wohnstätten Zwys-
sig statt, eröffnet mit einem Musikstück der Harmonie Altstetten. 

Zunft zur Letzi – Geschenke  für Institutionen im Quartier
Bei mittlerweile wunderbar sonnigem Wetter begrüsste Raymond 
Porchet alle anwesenden Personen und erwähnte, dass die Freun-
de der Wohnstätten Zwyssig der Zunft seit Jahren verbunden 
sind, u.a. mit der Teilnahme am Sechseläuten. Es war ihm und 
der Zunft deshalb ein besonderes Anliegen, den Bewohner und 
Bewohnerinnen mit der neuen Rollstuhlschaukel eine Freude zu 
bereiten. Raymond Porchet dankte für den netten Empfang und 
die Organisation des Apéros sowie der Harmonie Altstetten, die 
sich in Windeseile samt Instrumenten vom Wydäckerring in Albis-
rieden an die Zwyssigstrasse in Altstetten verschoben hat. Auch 
hier haben sie die Gäste mit ihrer Musik unterhalten und dem 
Anlass eine zusätzliche feierliche Note gegeben. Herr Schocher, 
Geschäftsführer Wohnstätten Zwyssig, bedankte sich bei Ray-
mond Porchet für die sehr schöne Zusammenarbeit und betonte, 
wie gross das Bedürfnis nach einer Rollstuhlschaukel war und wie 
wichtig die Bewegung und das Erleben von Neuem für Menschen 
mit Beeinträchtigungen sind. Bewohner und Bewohnerinnen lies-
sen es sich denn auch nicht nehmen, die Rollstuhlschaukel den 
anwesenden Gästen vorzuführen und so waren auch an dieser 
Feier rundum glückliche Gesichter zu sehen. 
Reto Kyburz
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Das Team der Ortsgeschichtlichen Kommission hatte 
zum traditionellen Herbstfest geladen und die Gäste 
kamen in Scharen. Mehr als 200 Besucherinnen und 
Besucher fanden bei kühlem Herbstwetter den Weg 
ins liebevoll geschmückte Ortsmuseum. Und sie hat-
ten ihr Kommen wahrlich nicht zu bereuen.

Wiederum gab es viel Interessantes zu entdecken. Nebst 
den unzähligen bäuerlichen und geschichtlichen Gegen-
ständen aus alten Zeiten und der prächtig erhaltenen 
Rauchküche im Erdgeschoss stiess die Ausstellung «Schät-
ze aus dem Fotoarchiv» auf reges Interesse. Man konnte 
eindrücklich sehen, wie sehr sich Altstetten in den letzten 
Jahren verändert hat.

Ein Höhepunkt des Festes war das Ehepaar Rosmarie und 
Göpf Kaufmann, das in der grossen Stube die Tradition der 
Freiämter Strohbearbeitung aufleben liess. Während Frau 
Kaufmann mit grossem Geschick zarte Blumen, Strohsterne 
und reizende Engelchen anfertigt, ist ihr Mann für das Her-
stellen von Strohhüten zuständig. Unglaublich, was da mit 
unendlicher Geduld und Liebe für Kunstwerke entstehen!

Im 1. Stock liess man sich gerne im gemütlichen Fäschtbeiz-
li nieder. Es wurde eifrig geplaudert, gegessen und getrun-
ken. Zudem sorgten die vier Musikanten von «Viva Varia’s» 
für eine tolle Stimmung. Gekonnt trugen sie Volkstümli-
ches und alte Schlager vor.

Mit einem bekannten Evergreen und einem vom Banjo-
spieler vorgetragenen Witz fand ein gelungenes Fest sein 
Ende. Es war allen klar: Das Ortsmuseum Altstetten ist und 
bleibt ein Ort der Begegnung.
Das OGK-Team, www.ortsmuseum-altstetten.ch

Tolles Herbstfest  
im Studerhaus

Der Petrus muss ein Altstetter sein, auf jeden Fall ist 
er kinderlieb. Herrliches Herbstwetter liess erahnen, 
dass am Abend des 14. Novembers eine Menge Leute 
an unseren Kinderumzug kommen würden. 

Und genauso war es. Eltern mit ihren Kindern und die wie-
derum mit ihren Räben zogen Punkt 18 Uhr los. Der lüp-
figen Harmonie Altstetten hinterher, verliess man das GZ 
Loogarten und wandelte auf den verdunkelten Strassen 
dem Lindenplatz entgegen. Dort angekommen wurden die 
Kinder mit heissem Tee und feinen Biberli belohnt. Stolz 
präsentierten sie ihre schön geschnitzten Räben und hörten 
begeistert der Harmonie Altstetten zu, die noch ein paar 
Märsche zum Besten gab. Das milde, trockene Wetter hat 
über 400 Menschen angelockt und es war wiederum eine 
Freude zu sehen, wie die Augen der Kinder mit dem war-
men Leuchten der Räben um die Wette strahlten. Dank der 
grosszügigen Spenden der ZKB Altstetten und des Hotel 
Spirgarten, konnten wir die Schar verköstigen und ihnen 
einen vergnüglichen Abend bereiten. Vielen Dank auch an 
Euch, liebe Eltern und Kinder, dass Ihr so zahlreich erschie-
nen seid und so unserem traditionellen Anlass ein Fortbeste-
hen sichert. Also dann, bis zum nächsten Mal. EL 

Räbeliechtliumzug

Sonntag, 6. Dezember 2015, 17:00 Uhr
Grosse reformierte Kirche ZH-Altstetten

Mitwirkende Laudate Chor
 Leitung: Gonzague Monney
 Martina Küng, Sopran
 Jan Börner, Altus
 Michael Mogl, Tenor
 Jean-Luc Waeber, Bass
Vorverkauf Foto Welti, Lindenplatz, 8048 Zürich
 044 / 730 42 62  
 (Fam. Daniels, Bürozeiten)
 044 / 730 00 78 (Fam. Hutter) 
 www.laudate.ch

Messiah von Georg Friedrich Händel
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«La cì darem la mano» singt Don Giovanni im berühmten Du-
ett, in dem er Zerlina, die eigentlich gleich heiraten will, auf sein 
Schloss entführt. Haben Sie die Melodie gleich im Ohr? Wenn 
Sie an das diesjährige Konzert kommen, werden Sie die Melodie 
sofort erkennen. Dieses Duett und viele andere berühmte und 
wunderschöne Arien und Quartette aus den grossen Werken der 
Musikliteratur gibt es am diesjährigen Neujahrskonzert zu hören.
Barbara Böhi ist in Kultur48 für die Konzerte zuständig. Sie ist 
von Beruf Sängerin. Bei diesem Neujahrskonzert tritt sie selber 
mit Freunden auf. So kommen wir am Neujahrskonzert in den 
Genuss von Sängern, die sich Kultur48 nur dank einem grossen 
«Freundschaftsbonus» leisten kann. Am Klavier werden sie von 
Hans Adolfsen begleitet – auch er ein bekannter Name in der 
Schweizer Musikszene.Tolle Stimmen werden die Ref. Kirche Alt-
stetten erfüllen und das Herz mit Musik beglücken. Dieses Kon-
zert ist ein absolut einmaliges Ereignis. Nehmen Sie die ganze 
Verwandtschaft mit! Wir freuen uns auf Sie!
Turul Kircali, Präsident Kultur48 – Kulturelle Kommission  
Quartierverein Altstetten

Feuerwerk der schönsten Arien
Sonntag, 24. Januar 2016, 17.30 Uhr 
Ref. Kirche Zürich-Altstetten

26. Neujahrskonzert

Zeit Anlass Ort Veranstalter

05.12.2015 17 Uhr Konzert Grosse ref. Kirche Altstetten Harmonie Altstetten

05.12.2015 19.30 Uhr Konzert Hotel Spirgarten Stadt Jugend Musik Zürich

06.12.2015 15 Uhr Konzert Hotel Spirgarten Stadt Jugend Musik Zürich

06.12.2015 17 Uhr Konzert Grosse ref. Kirche Altstetten Laudate Chor

24.01.2016 17.30 Uhr Neujahrskonzert Grosse ref. Kirche Altstetten
Kultur48,  
Quartierverein Altstetten

03.03.2016 19 Uhr Generalversammlung Hotel Spirgarten Quartierverein Altstetten
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@Immer mehr hält auch bei uns das Internet seinen Einzug. Um Sie 
schneller und vor allem aktuell auf dem Laufenden zu halten, sind 
wir auf Ihre E-Mail Adresse angewiesen. Ich weiss, dass auch die 
ältere Generation schon sehr professionell im Internet herumsurft 
und sich von Ihren Enkel den einen oder anderen Trick zeigen las-
sen. Während dem ganzen Jahr können wir Sie so auf dem neusten 
Stand informieren. Deshalb ist uns Ihre E-Mail Adresse wichtig. Ge-
hen Sie auf unsere Homepage und vervollständigen Sie via Kontakt-
formular Ihre Adresse. Vielen Dank. Keine Angst, wir werden unser 
gedrucktes Lindenblatt beibehalten, ist doch eine solch handliche, 
auf Glanzpapier gestaltete Information immer wieder erfreulich. 
Doch doppelt genäht hält bekanntlich besser.

www.quartierverein-altstetten.ch

Ihre E-Mail Adresse


