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Liebe Altstetterinnen und Altstetter 
Geschätzte Mitglieder des Quartiervereins Altstetten 
 
Einmal mehr können wir auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. Zeugnis davon geben 
meine zahlreichen Artikel, die Sie jeweils im Lindenblatt nachlesen konnten. Neben den 
zehn Vorstandssitzungen standen noch diverse Sitzungen und Informationsveranstal-
tungen in meiner Agenda, an welchen auch jeweils einzelne Vorstandsmitglieder anwe-
send waren. Gleich zu Beginn des Jahres erfreute uns die Kulturelle Kommission mit ih-
rem wunder-baren Neujahrskonzert, das wiederum in der reformierten Kirche Altstet-
ten und unter der Leitung von Barbara Böhi durchgeführt wurde.  
 
Zum Dank an unsere freiwilligen Helferinnen und Helfer für ihren tollen Einsatz, luden 
wir die ganze Schar in den Zirkus Chnopf ein. Ein feines Nachtessen stärkte uns für das 
abwechslungsreiche und spannende Programm. Beim anschliessenden Dessert liessen 
wir den Abend in fröhlicher Runde ausklingen. 
  
Wie immer in der 9. Kalenderwoche, luden wir unsere Mitglieder zur ordent-lichen Ge-
neralversammlung ein und berichteten über unsere Geschäfte. 
  
Der Museumsfrühling im April fand naturgemäss im Ortsmuseum Altstetten statt. Un-
sere Ortsgeschichtliche Kommission, die das ganze Jahr hindurch mit Führungen dieses 
Museum lebendig erhält, organisierte diesen Anlass erneut. Ebenso im April, erfreute 
uns eine Lesung der Kulturellen Kommission in der Pestalozzi Bibliothek am Lindenplatz. 
Arno Camenisch las aus seinem Buch «Der letzte Schnee» und fesselte damit sein zahl-
reiches Publikum. Mitte Mai wiederholten wir den vor Jahren wieder eingeführten 
Neuzuzügerapéro. Unter Mitwirkung verschiedener Institutionen und Vereinen wurde 
der Anlass zum vollen Erfolg und wir feierten einen erneuten Besucherrekord. Der späte 
Mai bescherte uns eine spannende Architekturführung durch die total renovierten Zim-
mer des Best Western Hotel Spirgarten, organisiert von unserer Kultu-rellen Kommis-
sion.  
 
Anfangs Juni stiegen wir mit unseren Mitgliedern in die Tiefen des Wasser-reservoirs 
Lyren und feierten zusammen mit der Wasserversorgung Zürich ihr 150-jähriges Beste-
hen. Mitte Juni war es dann soweit. Während mehr als vier Wochen betrieben wir auf 
dem Chilehügel den WM-Grill und zelebrierten mit verschiedenen anderen Institutionen 
ein fröhliches Fussballfest. Unsere drei Hauptanlässe konnten wir allesamt problemlos 
über die Bühne bringen. Am 1. Lindenplatzhock im Juni überraschten wir das Publikum 
mit den Darbietungen einer jungen Künstlergruppe aus Altstetten, der Gravity 9. An-
schliessend verzauberte uns die Harmonie Altstetten mit ihren schwungvollen Melo-
dien. Die traditionelle 1. Augustfeier auf der Buchlern wurde mit einem kurzen, kräftigen 
Regenguss gestartet, nicht desto Trotz, hielten uns die Altstetter-innen und Altstetter 
die Treue. Zu diesem Anlass beehrte uns Perparim Avdili, Präsident der FDP 9. Seine 
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gradlinige, authentische Rede garantierte ihm den Applaus der Altstetter Bevölkerung. 
Leider durfte auf Grund des heissen, trockenen Sommers kein 1. August-Feuer angefacht 
werden. Es herrschte absolutes Feuerverbot.  
 
Anfangs September luden wir dann wieder zum 2. Lindenplatzhock ein und genossen 
einen herrlichen Sommerabend, obwohl es ringsherum bedrohlich am Himmel brodelte. 
Bei diesem Anlass unterstützte uns wiederum die SJMUZ mit ihren musikalischen Le-
ckerbissen und vertrieb so, auch die letzten Wolken.   
 
Das Herbstfest der Ortsgeschichtlichen Kommission lockte im Oktober die Leute zahl-
reich ins Ortsmuseum, um bei gemütlicher Ländlermusik die «alten Zeiten» zu genies-
sen. 
 
Der November wartete traditionsgemäss mit unserem Räbeliechtliumzug auf. Dank der 
grosszügigen Unterstützung durch die ZKB Altstetten und des Best Western Hotel Spi-
rgarten, konnten die zahlreichen Kinder mit heissem Tee und Biberli versorgt werden. 
Einmal mehr endete die Route auf dem Linden- 
platz und erfreute eine grosse Besucherschar. Freude bescherten uns auch Anfangs De-
zember, an unserem Adventsapéro, die Kinder aus dem Schulhaus Triemli. Unter der 
Leitung von Herrn Röösli sangen sie alte und neue Weihnachtslieder und liessen unseren 
Christbaum auf dem Lindenplatz noch mehr erstrahlen. Zum Dank bekamen die Kinder 
Besuch vom Samichlaus, der ihren Versli lauschte und Chlaussäckli verteilte, die von der 
Mietervereinigung Migros Neumarkt gesponsert wurden. Anfangs Januar 2019 fand 
dann wiederum der traditionelle Neujahrsapéro im Best Western Hotel Spirgarten  
statt, an welchem sich auch der Quartierverein Altstetten beteiligte. 
 
Was bringen uns die nächsten Monate? Im Mai planen wir einen weiteren Neuzuzüger 
Apéro mit interessanten Informationen über unser Quartier. Im Juni und im September 
erwarten wir Sie gerne wieder recht zahlreich zu unseren Lindenplatzhöcks. Der 1. Au-
gust begehen wir dann traditionell auf unserem Sportplatz Buchlern, mit Musik, Cüpli 
und 1. August-Feuer. 
 
All dies ist nicht möglich ohne die Unterstützung von unseren freiwilligen Helferinnen 
und Helfern, den beiden ständigen Kommissionen, den gross-zügigen Sponsoren und 
der Hilfe meiner geschätzten Vorstandskolleginnen und Kollegen. Ihnen allen gilt mein 
herzlicher Dank für Ihr Engagement und die hervorragende Arbeit zu Gunsten unseres 
Quartiers. 
 
Ich freue mich schon jetzt auf die Zusammenarbeit mit Ihnen im neuen Vereinsjahr. 
 
 
Ihre Präsidentin,   
Esther Leibundgut 


