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24. Autoren-Lesung:
Der letzte Schnee mit Arno Camenisch
Der bekannte Schriftsteller las am 25. April 2018 vor annähernd 90 Besuchern in der PBZ Bibliothek Altstetten aus
seinem Roman «Der letzte Schnee». Organisiert wurde die
Veranstaltung von der PBZ und Kultur48, der kulturellen
Kommission des Quartierverein Altstettens.
Mit seiner unvergleichbaren Originalität fesselte
der Autor die trotz Champions League zahlreich
erschienenen Zuhörer aller Altersklassen mit seinem unvergleichlichen Camenisch-Sound. Entgegen kam ihm natürlich der für Zürcher Ohren
äusserst sympathische Bündner Dialekt.
Durch die beiden im Roman zu Wort kommenden älteren Gemeindeangestellten Georg und

Paul (Ähnlichkeiten mit einem Teil der Beatles wären rein zufällig) wurden immer wieder neue Kurzgeschichten präsentiert. Die
beiden warten auf den grossen Schnee, auf Gäste und vor allem
darauf, dass etwas passieren möge. Das Warten wird zum Inhalt
und wurde spürbar in all den flotten Sprüchen über das Leben
und die Erzählungen über eine grosse Liebe.
So vergingen die rund 80 Minuten wie im Fluge. Beim anschliessenden Apéro signierte Arno
Camenisch die verkauften Bücher, was beim
Publikum auf grossen Anklang stiess. Als Dank
und Erinnerung erhielt der Autor schliesslich ein
Exemplar der Chronik «2000 Jahre Altstetten»
überreicht. Mario Mariani, Mitglied von Kultur48, der kulturellen Kommission des Quartiervereins Altstetten
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NEUZUZÜGER-ANLASS

Public Viewing

Am Donnerstag, den 17. Mai 2018 war es wieder soweit.
Nachdem sich doch einige Vereine eingefunden hatten, warteten wir gespannt auf unsere Neuzuzüger.

Nach einem harzigen Anfang nahm eine ausgelassene Idee
langsam Gestalt an. Ulrike Müller, unsere reformierte Pfarrerin und von Natur aus fussballverrückt, nahm den Ball mit Begeisterung auf. Als Hausherrin des Chilehügels übernahm sie
das Patronat und lud verschiedene Vereine und Institutionen
ein, mitzumachen.

Ab 19.30 Uhr füllten sich langsam die Räume der Pestalozzi Bibliothek am Lindenplatz und als ich mit der Begrüssung begann,
stand ich vor gut 100 Personen. Diese Anzahl freute uns riesig,
zeigte es doch, dass sich dieser Anlass immer mehr etabliert. Mit
grossem Interesse verfolgten die Anwesenden die visuelle Führung durch unser Quartier und die nachfolgende Vorstellungsrunde der Vereinsvertreter. So konnten sie anschliessend ihre
Fragen gezielt platzieren und bei einem Glas Wein den Abend
ausklingen lassen. Dieser Erfolg bestärkt uns in unserem Bestreben, den Willkommensanlass weiterhin durchzuführen. Vielen
Dank allen Beteiligten. EL

Natürlich gab es ein paar sehr grosse Hürden zu bewältigen und
nachdem Ulrike einen erfahrenen Organisator mit ins Boot holte,
ging die Sache vorwärts. Und so kam es, dass zum ersten Mal
in der Altstetter Geschichte, die ehrwürdige Kirchenwiese in ein
visuelles Fussballstadion umgewandelt wurde. Die idyllische Lage
gewann sofort die Herzen der Fans und wurde zum Geheimtipp.
Während 25 Spieltagen tummelten sich Gross und Klein, Alt und
Jung und die unterschiedlichsten Nationen friedlich am Fusse der
Kirche und machten den Hügel zu einem tollen Begegnungsort.
Alles war begeistert, sogar jene die anfangs etwas skeptisch waren. Auch Petrus schien ein Fussballfan zu sein, liess er doch kaum
einen Regentropfen fallen, was wesentlich zum guten Gelingen
beitrug. Dank der Unterstützung des Kirchenrats, etlichen Sponsoren, Vereinen und dessen Helferinnen und Helfer, wurde der
Anlass zum Treffpunkt im Quartier und hat den Grundgedanken
der Begegnung voll erfüllt. EL

21. Architekturführung im Best Western Hotel Spirgarten
Das Hotel mit Restaurant und Terrasse ist seit nunmehr
über 60 Jahren eine Institution in Altstetten, und mit der
neueren Geschichte des Lindenplatzes eng verbunden. Der
Quartierverein Altstetten, der die zwanglose Atmosphäre
und den freundlichen Service des Hauses zu schätzen weiss,
nutzt es regelmässig für Veranstaltungen und Treffen.
Kultur48, die kulturelle Kommission des Quartierverein Altstettens, freute sich auf die nunmehr bereits zweite Führung
nach 2008. Rund 25 interessierte Quartierbewohner trafen sich
am 24. Mai 2018 für einen Rundgang durch das teilweise neu
renovierte Haus. Christophe Rouiller, seit 2011 Hoteldirektor
und Gastgeber, führte unterhaltsam in die Geschichte des Gebäudes ein und anschliessend durch die Räumlichkeiten.
War der Lindenplatz bis in die Nachkriegsjahre ein eher dörflich geprägter Ort, wurde mit der kompletten Umgestaltung
und städtebaulichen Erneuerung ab 1945 unter Federführung

des Architekten Werner Stücheli, der Platz urbaner und durch
eine einheitliche Architektursprache geprägt. Die IGLA InitiativGenossenschaft Lindenplatz Altstetten, die diese Umgestaltung
mit dem Ziel vorantrieb, ein Quartierzentrum für den sich entwickelnden Stadtteil zu schaffen, ist auch heute noch im Besitz
der Lindenplatz-Überbauung und des Hotels. 2014 schloss sich
das Hotel der Best-Western-Hotelgruppe an, was den Vorteil
bot, das Hotel im Besitz der Genossenschaft zu belassen, weiterhin individuell zu leiten und dennoch international stärker
in Erscheinung zu treten. Unter Christophe Rouiller wurde seit
2017 eine sanfte Renovierung der Restaurant- und Hotelräume vorangetrieben, was eine komplette Umorganisation des
Küchenbereichs zur Folge hatte. 10 neue Hotelzimmer konnten aufgrund dieser Umorganisation geschaffen und Platz für
eine Bankettküche gefunden werden, die es erlaubt zwischen
300 bis 600 Essen für grosse Veranstaltungen zur Verfügung
zu stellen.

Wir hatten Gelegenheit, die professionell ausgebaute neue
Küche mit Blick auf den Lindenplatz zu bewundern, die geschmackvoll gestalteten neuen Zimmer zu besuchen und zu guter Letzt einen überaus feinen Apéro zu geniessen, was nochmals Gelegenheit für Fragen und Austausch bot. Vielen Dank
dem Hotel und Christophe Rouiller!
Kerstin Fleischer, Mitglied von Kultur48, der kulturellen Kommission des Quartiervereins Altstetten

150 Jahre Wasserversorgung
Seit 150 Jahren versorgt uns die Stadt Zürich mit frischem,
glasklarem Trinkwasser. Normalerweise sind die Wasserreservoire bis zum Rand gefüllt, doch in längeren Zeitabständen
werden sie geleert, um nötige Inspektionen durzuführen.
Diesem Umstand verdankten wir die seltene Gelegenheit, einen
Blick hinter die Kulissen zu werfen. Während sechs Wochen, vom
01. Juni bis zum 13. Juli 2018, fanden im Reservoir verschiedene
Anlässe wie Konzerte, Führungen etc. statt. Wer sich traute, konnte mit dem Lift 130 Meter in die Tiefe sausen und die riesigen Röhren bestaunen. Auch in den anderen Wasserwerken der Stadt Zü-

rich finden noch bis im Oktober die verschiedensten Events statt.
Infos unter: www.facebook.com/wasserversorgung
Am Samstag dem 02. Juni 2018, öffneten sich die Pforten exklusive für die Mitglieder der Quartiervereine Altstetten und
Albisrieden. Eine Einladung mit allen Details und einem Wurstgutschein, wurde der letzten Ausgabe beigelegt und von vielen
Mitgliedern rege genutzt. Es freut mich, dass wir dieses aussergewöhnliche Ereignis, dank der tollen Zusammenarbeit mit der
Wasserversorgung, erleben durften. EL

1. Lindenplatzhock
Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen bauten wir mit vereinten Kräften die Infrastruktur unseres Lindenplatzhocks auf. Unter diesen Vorzeichen konnten
wir am 21. Juni das grosse Zelt weglassen und uns nur um
die Bankgarnituren und die Verpflegungsstände kümmern.
Trotz laufender Fussball WM und ein paar dunklen Wolken am
Himmel, füllten sich die Plätze bald. Verspielt und ungewöhnlich, überraschte eine junge Künstlergruppe aus Altstetten das
Publikum, um sich als Gravity 9 vorzustellen. Ich bedankte mich
bei der jungen Frau und den drei Männern, um gleich danach
die Anwesenden und die bereits platzierte Harmonie Altstetten

zu begrüssen. Auch bedankte ich mich bei unserem Getränkelieferant Kurt Breitenmoser aus Schlieren, der uns im Rahmen
des Public Viewings auf dem Chilehügel, den heutigen Einsatz
des Kühlwagens sponserte. Beschwingt lauschten wir anschliessend den Darbietungen der Harmonie, sahen den dunklen Wolken nach und genossen die feinen Würste vom Grill und die
knusprigen Pommes. Noch einen Lindeplatz-Kafi und ein Stück
selbstgemachten Kuchen und der Abend war gerettet. Nachdem
das ganze Material wieder an Ort und Stelle verstaut war, kam
auch das Helferteam zu seinem wohlverdienten Schlumi. Auf ein
nächstes Mal. EL

Bundesfeier
Obwohl wir schon früh mit dem Aufbau begannen,
holte uns die Hitze bald ein. Im Schweisse unseres
Angesichts war ein paar Stunden später das Werk
vollbracht und das Fest konnte beginnen. Leider
zollten die hohen Temperaturen und die Trockenheit einen bitteren Tribut.
Es war in Waldesnähe absolut verboten Feuer zu entfachen und somit mussten wir auf unser traditionelles
Höhenfeuer verzichten. Ein kurzer aber heftiger Gewitterregen gleich am Anfang, schreckte viele Besucher ab. Doch unser Fredi Blue tat sein Bestes, lockte
mit seiner Musik die Sonne wieder hervor und so füllten sich noch etliche Tische. Um 20 Uhr begrüsste ich
die Anwesenden und stellte unseren Ehrengast Perparim Avdili vor. Der Gemeinderat und Präsident der

FDP Zürich 9 kam, dem Anlass entsprechend, perfekt
gekleidet und gut gelaunt. Am 10. Oktober 1987 in
Mazedonien geboren, kam er als Baby in die Schweiz.
Zuerst nach Wiedikon, dann nach Altstetten und zuletzt nach Albisrieden, also immer noch im Kreis 9.
(Somit konnten wir ein Auge zudrücken…) Für mich
stellte er ein glänzendes Beispiel für Integration dar.
Das jeder seinen Weg machen konnte, wenn man die
Regeln und Gepflogenheiten in seiner neuen Heimat
respektierte. So hatte sich Perparim besonders gefreut und fühlte sich geehrt, bei uns in Altstetten die
1. August-Rede zu halten. Zugegeben, am Anfang hatte ich mit seinem Namen ein kleines Problem, ein echter Zungenbrecher. Darauf erklärte er mir mit einem
breiten Lachen, wenn man ihn erst einmal aussprechen kann, bleibt er umso besser im Kopf. Stimmt!
Nach der Schule hatte er sich zum Eidg. Bankwirtschafter ausbilden lassen und ist seit 10 Jahren im Bankbereich tätig. 2009 wurde er Mitglied bei der FDP 9,
wo er seit 2014 im Vorstand mitwirkt. 2015 wurde er
1. Ersatzkandidat für den Kantonsrat und seit 2017
präsidiert er die FDP Zürich 9. In diesem Frühling 2018,
schaffte er dann den Sprung in den Gemeinderat. Seine Hobbys sind Fussball, er ist bekennender FCZ-Fan
(Applaus aus dem Publikum) und war sogar in der 5.
Liga als Schiri tätig, Mitglied in verschiedenen Vereinen, auch von Secondos, das lesen von Geschichtsbüchern, um die Sinnes- und Horizonterweiterung zu
pflegen und einfach mal das Leben geniessen. Dann
übernahm Perparim Avdili das Wort. Mit seiner offenen, sympathischen Art, gewann er sofort die Herzen des Publikums. Er sprach von der Gründung der
Schweiz vor 727 Jahren, dem steinigen, langen Weg
bis zur heutigen, erfolgreichen Demokratie und dem
sozialen Engagement auf der ganzen Welt, mit gleichzeitiger Konsequenz zur Neutralität. Er lobte unser
einzigartiges, politisches System, gerade weil seine Eltern aus einem Land kämen, wo man dies bis heute so
nicht kennt. Die Möglichkeit zu vergleichen, lässt ihn
dieses kostbare Gut umso mehr schätzen. Darum sei
er auch in die Politik gegangen, nicht nur um zu verändern oder zu verbessern, sondern auch um das zu
pflegen, was man hat. Als Secondo beschäftigte ihn
auch die aktuelle Diskussion über die Doppelbürger,
wie er selbst einer ist, die mehr auslöste als eigentlich
dahinter steckte. Diskriminierung sei wohl oder übel
ein Teil des sozialen Wesens des Menschen. Unzählige Male habe er dies selbst erfahren, doch genauso
oft habe auch er diskriminiert. Als Städter die Ländler,
als Junger die Alten, als Zürcher alle anderen, in der
Schule als Secondo die Bünzli Schweizer, wie er heute wohl selber einer sei. Im Bundesbrief von 1291 be-

kannte sich die Schweiz nicht zu Ethnien, Religionen
oder Sprachen sondern zu weit höheren Werten wie
Freiheit und Gemeinsinn. Daher spiele es keine Rolle
woher wir kommen, sondern wohin wir gemeinsam
gehen. Man konnte spüren, dass jedes seiner Worte
ehrlich und aus tiefstem Herzen kam, deshalb war
ihm ein begeisterter Applaus sicher. Nach dieser (von
mir gekürzten) emotionalen Rede bedankte ich mich
herzlich bei Perparim Avdili und überreichte Ihm ein
kleines Präsent. Gemeinsam sangen wir anschliessend
die Nationalhymne und liessen den Abend bei Musik,
Wurst und Wein ausklingen. Einen grossen Dank an
alle, die einmal mehr zu einem tollen Fest beigetragen haben, unseren Helferinnen und Helfern, an Fredy
Blue, unserem Ehrengast Perparim Avdili und natürlich bei Ihnen, die Ihr stets, uns die Treue halten. EL

KALENDER
Datum

Zeit

Anlass

Ort

Veranstalter

31.08.2018

Ganzer Tag

Warenmarkt

Lindenplatz

Vereinigte Marktfahrer

06.09.2018

17 Uhr

2. Lindenplatzhock

Lindenplatz

Quartierverein Altstetten
mit Stadtjugendmusik Zürich

22.09.2018

14 Uhr

Herbstfest

Kath. Kirche Heilig Kreuz

Kath. Kirche Heilig Kreuz

20.10.2018

11 Uhr

Herbstfest

Ortsmuseum im
Studerhaus

Ortsgeschichtliche Kommission
Quartierverein Altstetten

09.11.2018

20 Uhr

Jahreskonzert, Akkordeon vom
Feinsten. Anschl. gemütl. Beisam.

Kath. Kirche Heilig-Kreuz

Akkordeon-Orchester
Zürich-Altstetten

10.11.2018

18 Uhr

Räbeliechtliumzug
Besammlung GZ Loogarten

GZ Loogarten
bis zum Lindenplatz

Quartierverein Altstetten
mit Harmonie Altstetten

01.12.2018

16 Uhr

Chlaus-Aussendung mit Umzug,
Chlausbesuche 03. – 09.12.2018

Heilig Kreuz Kirche
bis zum Lindenplatz

Chlausteam Heilig Kreuz
www.chlausteam.ch

02.12.2018

17 Uhr

Adventskonzert

Ref. Kirche Altstetten

Laudate Chor

06.12.2018

18 Uhr

Adventssingen

Lindenplatz

Quartierverein Altstetten
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Räbeliechtliumzug!

2. Lindenplatzhock

Nein, ich habe keinen Hitzschlag bekommen und auch sonst geht
es mir gut. Spass beiseite. Da unser nächster Lindenblatt Versand
erst Anfang Dezember stattfindet, möchte ich Ihnen unseren
Räbeliechtliumzug deshalb schon jetzt besonders ans Herz legen.
Die Kinder treffen sich am Samstag, den 10. November 2018,
um 18 Uhr beim GZ Loogarten. Die Route führt wie gewohnt auf
den Lindenplatz, wo die bunte Schar dann mit heissem Tee und
feinen Biberli belohnt wird. Streichen Sie sich auch diesen Termin
rot an, damit wir mit Ihnen zusammen diese schöne Tradition
weiterleben können. EL

Bald ist es soweit, der 2. Lindenplatzhock steht vor der Türe. Greifen Sie deshalb zu Ihrer Agenda und streichen Sie den Donnerstag, den …
06. September 2018
… rot an! An diesem Tag treffen wir uns auf dem Lindenplatz. Ab
17.00 Uhr können Sie sich an unserer Festwirtschaft mit Würsten
vom Grill, kühlen Getränken, Kaffee und selbstgemachten Kuchen verpflegen. Um 19.00 Uhr wird Sie dann die Stadtjugendmusik Zürich musikalisch verwöhnen. Bei Regen wird ein Festzelt
aufgestellt. Also kommen Sie vorbei und geniessen das Zusammensein mit Freunden und Bekannten. Selbstgemachte Kuchen
sind immer Willkommen und werden gegen einen Wurstbon eingetauscht. Vielen Dank. EL

@
Ihre E-Mail Adresse

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 Enkeln den einen oder anderen Trick zeigen lassen. Während dem ganzen
Jahr können wir Sie so auf dem neusten Stand informieren. Deshalb
ist uns Ihre E-Mail Adresse wichtig. Gehen Sie auf unsere Homepage
und vervollständigen Sie via Kontaktformular 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.
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