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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 wunderbaren Neujahrskonzert, dass 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 ins Best Western Hotel Spirgarten ein. Zu Beginn tobten sich die 
unermüdlichen beim Kegeln aus, während sich die ruhigeren mit einem Apéro, beim Zu-
schauen vergnügten. Anschliessend genossen wir das herrliche Ambiente im Fondue-
stübli Alpstättli und erfreuten uns an einem feinen Fondue.  
Wie immer in der 9. Kalenderwoche, luden wir unsere Mitglieder zur ordentlichen 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.  
Anfangs Mai wiederholten wir den vor vier Jahren wieder eingeführten Neuzuzü-
gerapéro. Unter Mitwirkung verschiedener Institutionen und Vereinen wurde der Anlass 
zum vollen Erfolg und wir feierten einen Besucherrekord. Ebenso im Mai, erfreute uns 
eine Lesung der Kulturellen Kommission in der Pestalozzi Bibliothek am Lindenplatz. Ve-
rena E. Müller las aus ihrem Buch, Liebe und Vernunft - Lina und Eugen Huber, Porträt 
einer Ehe. 
Im Juni wurde uns eine ganz besondere Ehre erteilt. Nach 25 Jahren besuchte uns wieder 
der gesamte Stadtrat, angeführt durch die Stadtpräsidentin Corine Mauch und in Beglei-
tung der Stadtschreiberin und des Rechtsreferenten. Bei schönstem Wetter durften wir 
den Besuchern ein paar Highlights von Altstetten zeigen und angeregte Gespräche füh-
ren.  
Unsere drei Hauptanlässe konnten wir allesamt problemlos über die Bühne bringen. Am 
1. Lindenplatzhock im Juni verzauberte uns die Harmonie Altstetten mit ihren schwung-
vollen Melodien. Damit verbunden begrüssten wir unseren Frosch, der nach längerer, 
diebstahlbedingter Abwesenheit, seinen angestammten Platz auf dem Brunnen zurück-
eroberte.  
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Die traditionelle 1.Augustfeier auf der Buchlern, wurde mit einem kräftigen Regenguss 
gestartet, nicht desto Trotz, hielten uns die Altstetterinnen und Altstetter die Treue. Zu 
diesem Anlass beehrte uns Jürg Vogel, unser Zunftmeister der Zunft zur Letzi. Seine bo-
denständige Rede garantierte ihm den Applaus der Altstetter Bevölkerung.  
Anfangs September luden wir dann wieder zum 2. Lindenplatzhock ein und genossen 
einen typischen Altweiber Sommerabend. Bei diesem Anlass unterstützte uns die SJMUZ 
mit musikalischen Leckerbissen und zum Auftakt zeigte der Zirkus Chnopf sein akrobati-
sches Können. Gleichzeitig führte die Kulturelle Kommission durch die Architektur der 
Genossenschaft Gleis 70, eine Stätte für Künstler und Handwerker.  
Das Herbstfest der Ortsgeschichtlichen Kommission lockte im Oktober die Leute zahl-
reich ins Ortsmuseum. Dieses Mal führte Hans Germann mit Bild und Text durch seine 
persönlichen Erinnerungen über Altstetten und die Geschichte über die Familie Weisflog 
wurde eindrücklich gezeigt.  
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 wie gewohnt auf dem Lindenplatz und erfreute eine 
grosse Besucherschar. Freude bescherten uns auch Anfangs Dezember an unserem Ad-
ventsapèro, die Kinder aus dem Schulhaus Triemli. Unter der Leitung Von Frau Volpi san-
gen sie kunterbunte Weihnachtslieder und liessen unseren Christbaum auf dem Linden-
platz 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 2018 fand dann wiederum der traditio-
nelle Neujahrsapero 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 
Apèro, 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 Höhenfeuer. 
All dies ist nicht möglich ohne die Unterstützung von unseren freiwilligen Helferinnen 
und Helfern, den beiden ständigen Kommissionen, den grosszügigen Sponsoren und der 
Hilfe meiner geschätzten Vorstandskolleginnen und Kollegen. Ihnen allen gilt mein herz-
licher Dank für Ihr Engagement und die hervorragende Arbeit zu Gunsten unseres Quar-
tiers. 
Ich freue mich schon jetzt auf die Zusammenarbeit mit Ihnen im neuen Vereinsjahr.  
 
Ihre Präsidentin,  
Esther Leibundgut      


