
Jahresbericht der Prasldennn 

Liebe Altstetterinnen und Altstetter 
Geschatzte Mitglieder des Quartiervereins Altstetten 

Einmal mehr kiinnen wir auf ein ereignisreiches Jahr zuruckblicken. Zeugnis davon geben meine 
zahlreichen Artikel, die Sie jeweils im Lindenblatt nachlesen konnten. Neben den zehn Vorstands 
sitzungen standen noch diverse Sitzungen und Informationsveranstaltungen in meiner Agenda, an wel 
chen auch jeweils einzelne Vorstandsmitglieder anwesend waren. Gleich zu Beginn des Jahres erfreute 
uns die Kulturelle Kommission mit ihrem wunderbaren Neujahrskonzert, dass wiederum in der refor 
mierten Kirche Altstetten und unter der Leitung von Barbara Biihi durchgefUhrt wurde. 

Zum Dank an unsere freiwilligen Helferinnen und Helfer fur ihren tollen Einsatz, luden wir die ganze 
Schar zur Besichtigung in das Tramdepot der VBZ ein. Mit Helm und Leuchtweste bekleidet, lauschten wir 
interessiert den Ausfuhrunqen bei den verschiedenen Stationen. Der Hiihepunkt war jedoch das Original 
grosse Modell des neuen Flexity Trams der Stadt Zurich. Beim anschliessenden Essen liessen wir den 
Abend in friihlicher Runde ausklingen. 

Wie immer in der 9. Kalenderwoche, luden wir unsere Mitglieder zur ordentlichen Generalversammlung 
ein und berichteten tiber unsere Geschatte. 

Der Museumsfruhling im April fand naturqemass im Ortsmuseum Altstetten statt. Unsere Ortsgeschicht 
liche Kommission, die das ganze Jahr hindurch mit Fuhrunqen dieses Museum lebendig erhalt, 
organisierte diesen Anlass erneut. Ebenso im April, erfreute uns eine Architekturfuhrung der Kulturellen 
Kommission mit der Besichtigung des neuen West Link Towers. Der Mai wartete mit einer Lesung der 
Kulturellen Kommission in der Pestalozzi Bibliothek am Lindenplatz auf. Usama AI Shahmani las aus 
seinem Buch uber Terror, Flucht und Integration, damit fesselte er sein zahlreiches Publikum. Ebenso 
im Mai wiederholten wir den vor Jahren wieder eingefUhrten Neuzuzuqerapero. Unter Mitwirkung 
verschiedener Institutionen und Vereinen wurde der Anlass zum vollen Erfolg und wir feierten einen 
erneuten Besucherrekord. 

Unsere drei Hauptanlasse konnten wir allesamt problem los tiber die Buhne bringen. Am 1. Lindenplatz 
hock im Juni uberraschte uns ein Platzregen und liess uns wie begossene Puder dastehen, doch die 
Harmonie Altstetten konnte dann wieder im Trockenen das Publikum mit ihren Klangen begeistern. 
Ais Oberraschung trat danach die sechskiipfige Band Tropicalzon auf. Ihr Name war Programm, denn 
sie fegten tiber den Platz und liessen das Publikum zu den heissen Rhythmen tanzen. Die traditionelie 
1. Augustfeier auf der Buchlern, wurde nach Jahrzehnten auf den Lindenplatz verlegt. Neu war auch 
der Brunch im grossen Festzelt und unser Musiker DJ Tom. Unsere Rednerin, Kantonsratin Angie Romero, 
durfte dann nach ihrer Ansprache das Mini Hiihenfeuer entzunden und mit allen gemeinsam die 
Landeshymne singen. Huhnerhaut pur! Ende August wurde von der Ortsgeschichtliche Kommission 
die neu renovierte Riimertafel am Salzweg eingeweiht und qebuhrend beqrusst. 

Anfangs September luden wir dann wieder zum 2. Lindenplatzhock ein und genossen einen wunder 
baren Abend, obwohl es ringsherum bedrohlich am Himmel brodelte. Die Gnm Stadt Zurich und die 

ref. Kirche nutzten die Gelegenheit, um ein Feedback uber die geplante Umnutzung der Kirchenwiese 
abzuholen. Bei diesem Anlass unterstutzte uns wiederum die SJMUZ mit ihren musikalischen Lecker 
bissen und vertrieb so, auch die letzten Wolken. Anfangs Oktober-besuchte uns der Ulrich Zwingli, um 
zu seiner 500 jahrigen Reformation, zu Gesprachen anzuregen. Dazu fand ein spannendes Podium im 
Hotel Spirgarten statt. 

Das Herbstfest der Ortsgeschichtlichen Kommission lockte ebenso im Oktober die Leute zahlreich ins 
Ortsmuseum, um bei qemutlicher l.andlermusik die -atten Zeiten» zu geniessen. 

Der November wartete traoltlonsqernass mit unserem Habeliechtliumzug auf. Dank der grosszugigen 
UnterstUtzung durch die ZKB Altstetten und des Best Western Hotel Spirgarten, 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 Adventsapero, die Kinder aus dem Schulhaus Triemli. Unter der Leitung des Lehrpersonals 
sangen sie kunterbunte Weihnachtslieder und liessen unseren Christbaum auf dem Lindenplatz noch 
mehr erstrahlen. Zum Dank bekamen die Kinder Besuch vom Samichlaus, der ihren Versli lauschte 
und Chlaussackf verteilte, die von der Mietervereinigung Migros Neumarkt gesponsert wurden. Anfangs 
Januar 2020 fand dann wiederum der traditionelie Neujahrsapero im Best Western Hotel Spirgarten statt, 
an welchem sich auch der Quartierverein Altstetten beteiligte. 

Was bringen uns die nachsten Monate? 1m Mai planen wir einen weiteren Neuzuziiqer Apero, mit 
interessanten Informationen ube. unser Quartier. 1m Juni und im September erwarten wir Sie gerne 
wieder recht zahlreich zu unseren Lindenplatzhiicks. Der 1. August begehen wir dann erneut auf 
unserem Lindenplatz, mit Musik, Cupli und Mini Hiihenfeuer. 

Ali dies ist nicht miiglich ohne die UnterstUtzung von unseren freiwiliigen Helferinnen und Helfern, den 
beiden standtqen Kommissionen, den qrosszuqiqen Sponsoren und der Hilfe meiner qeschatzten 
orstandskolieginnen und Kollegen. Ihnen alien gilt mein herzlicher Dank fUr Ihr Engagement und die 
~ervorragende Arbeit zu Gunsten unseres Quartiers. 

Ich freue mich schon jetzt auf die Zusammenarbeit mit Ihnen im neuen Vereinsjahr. 


