
Jahresbericht der Prasidentin 

Liebe Altstetterinnen und Altstetter 
Geschatzte Mitglieder des Ouartiervereins Altstetten 

Das Coronavirus hat erneut das vergangene Jahr auf den Kopf gestellt und 
unser Alltagsleben mehrheitlich diktiert. Dies betraf auch in vielerlei Hinsicht 
das Vereinsleben des Ouartiervereins Altstetten. So konnten die rund zehn Vor 
standssitzungen, diverse andere Sitzungen und Informationsveranstaltungen, 
nur per Video-Konferenz oder unter grossen Sicherheitsmassnahmen abge 
halten werden. Dabei engagierten wir uns unter anderem bei Themen wie die 
Nutzung des Schlachthof-Areals, Inputs fur den Spielplatz Herdernwiese, dem 
Pilotprojekt Pikmi von der VBZ, mit dem Aufbau einer Drehscheibe oder bei 
diversen Verkehrsfragen und Bauvorhaben. Leider musste gleich zu Beginn 
des Jahres das beliebte Neujahrskonzert der Kulturellen Kommission abgesagt 
werden. Ebenso hatten wir kein Gluck mit unserer Generalversammlung, die 
am 04. Marz 2021 geplant war und erst im Mai schriftlich durchqefuhrt werden 
konnte. Um den Ouartierverein Altstetten dennoch den Neuzuzuqern bekannt 
zu machen, stellten sich unsere Vorstandsmitglieder an mehreren Stand 
aktionen den Fragen der Bevolkerunq, Dies war ein voller Erfolg! Das ganze 
Jahr uber herrschte ansonsten die Ungewissheit. Bis zuletzt planten und 
hoff ten wir, um dann unsere Anlasse doch noch absagen zu mussen. So fielen 
unter anderem die Autorenlesung, das Fruhlinqsfest, der Neuzuzuqeranlass, 
die beiden l.indenplatzhocks und die Bundesfeier erneut diesem Virus zum 
Opfer. Das Herbstfest des Ortsmuseums sowie der Habeliechtliurnzuq konnten 
jedoch coronatauglich, realisiert werden. Auch ein zweiter Vernetzungs 
apero, mit 32 Vereinen aus dem Ouartier, verlief unter grossen Sicherheits 
bestimmungen erfolgreich. Am Ende des Jahres konnten wir uns noch an 
dem herrlichen Schnee erfreuen, der unseren wunderschonen Christbaum 
in einem magischen Licht erstrahlen lies. 

Was bringen uns die nachsten Monate? Das Ortsmuseum darf seine Pforten 
wieder offnen und fuhrt auch, in kleinen Gruppen, Fuhrunqen durch. Unsere 
Generalversammlung, wiederum verschoben auf Mitte Mai, wird erfreulicher 
Weise physisch abgehalten. Auch der Neuzuzuqer Apero wird voraussichtlich 
bis nach den Sommerferien vertagt, um mit interessanten Informationen 
uber unser Ouartier, die neuen Mitburqer Willkommen zu heissen. 1m Juni und 



im September hoffen wir, Sie wieder recht zahlreich an unseren Lindenplatz 
hocks beqrussen zu durten, Auch der 1. August wird erneut auf dem Linden 
platz abgehalten, mit unserem Ehrengast Stefan Forster, Zunftmeiser der Zunft 
zur Letzi, Musik, Festwirtschaft und Mini Hohenfeuer. 

Wir werden Sie uber unseren Newsletter auf dem Laufenden halten. 

All dies ist nicht rnoqlich ohne die Unterstutzunq von unseren freiwilligen 
Helferinnen und Helfern, den beiden standiqsn Kommissionen, den gross 
zuqiqen Sponsoren und der Hilfe meiner qeschatzten Vorstandskollegen. Ihnen 
allen gilt mein herzlicher Dank fur Ihr Engagement und die hervorragende 
Arbeit zu Gunsten unseres Quartiers. 

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

Ihre Prasidentin 
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