Jahresbericht 2019
Das Vereinsjahr 2019 haben wir in einer neuen Vorstandzusammensetzung in Angriff
genommen. Wir waren gespannt, wie es sich arbeiten lässt als neues Gremium. Wird sich das
Co-Präsidium bewähren? Werden wir die Aufgaben gut verteilen und bewältigen können? Jetzt
können wir sagen, dass wir uns bestens verstehen, jeder sich in seiner Rolle gefunden hat und
auch die Zusammenarbeit zwischen Barbara Känel und Florian Steiner sich als überaus gute
Lösung herausgestellt hat.
Wir haben uns sechs Mal in den Vorstandssitzungen getroffen, an vielen externen
Veranstaltungen teilgenommen und haben auch einen neuen Event, das Einleuchten des
Advents, aus der Taufe gehoben. Wir sind noch immer mit der neugestalteten Homepage und
dem Versand und den neuen Flyer beschäftigt, um diese weiter zu verbessern. Wir haben uns
entschlossen, das Buchhaltungsmandat mit der Brunau Stiftung per 31.12.2019 zu kündigen.
Auch den Versand haben wir neu organisiert und das Verpacken wird neu vom Verein Werkstätte
Drahtzug erledigt. Der Weg dorthin ist kürzer und somit auch effizienter. Das
Buchhaltungsmandat wird neu Claude Fornallaz übernehmen. Auch er wohnt im Quartier und
dies reduziert den Aufwand und verbessert die Qualität. Das Quartierfest beanspruchte viel von
unserer Zeit – mit dem Ergebnis sind wir aber mehr als zufrieden.
Neben dem „Tagesgeschäft“ erlebten wir immer wieder Überraschungen. So wurden uns Bücher
des Sängervereins Hottingen aus dem Jahre 1920 geschenkt. Eigentlich wollten wir diese an der
Mitgliederversammlung auflegen – sie sind ein einmaliges Zeitdokument.
Erfahren Sie nun, was wir alles erlebt, erarbeitet, organisiert und gemacht haben im Vereinsjahr
2019:

1.

AG Verkehr

Die Themen rund um die Verkehrsführung auf den Einfallsachsen Asylstrasse und Bergstrasse
waren für 2019 vordringlich. Diese betreffen den öffentlichen sowie auch den Individualverkehr.
Die unbefriedigende Situation des Schulraumangebotes führt zu langen und anspruchsvollen
Schulwegen, gerade im Zusammenhang mit dem stark überbelegten Schulhaus Fluntern.
Dadurch führen die Schulwege vom Quartier Fluntern über die Bergstrasse zum Schulhaus
Bungertwies, welches neu als Tagesschule geführt wird und so einen Teil der Schüler aus
Fluntern und Umgebung übernimmt.
Die AG Verkehr setzt sich zusammen mit den Elternräten dafür ein, die Querungen der
Bergstrasse einfacher und übersichtlicher zu gestalten. Auch ist eine Temporeduktion auf einem
Abschnitt der Bergstrasse ein Thema.
Die Tramlinie 8 war ein Thema, da durch zu wenig Rollmaterial einerseits und viel
Individualverkehr andererseits die Tramlinie oft nicht pünktlich bedient wird.
Die Zunahme des MIV führt auch zu einer beobachteten Zunahme des Verkehrsaufkommens in
den 30er Zonen der Quartiere. In der Sitzung der AG Verkehr ist dieser Umstand mit Vertretern
der Stadt vertieft besprochen worden und weitere Geschwindigkeitskontrollen sind als
Massnahmen in Planung.

2.

Homepage/IT

Im Sommer 2018 ist die neue Homepage des QV Hottingen aufgeschaltet worden. Die Webseite
ist konzeptionell fertiggestellt und dient dem Verein nun als Kommunikationsplattform.
Als weitere wesentliche Neuerung wird der Verein die Mitgliederadministration selber
übernehmen. Es zeigte sich, dass der bisherige Dienstleister hier nicht immer eine befriedigende
Arbeit gemacht hat. Entsprechend hatten sich in der Mitgliederliste einige Fehler eingeschlichen,
die einzeln behoben werden mussten.
Da der Vorstand nun selber die Liste verwaltet, wird es nun möglich sein, auch einen Newsletter
per E-Mail zu versenden. Das kommt einerseits dem Bedürfnis von Mitgliedern entgegen, die
einen Papierversand nicht wünschen, und andererseits können wir so auch massgeblich
Ausgaben reduzieren. Es ist entsprechend geplant mit der Ausnahme des Versandes zur
Einladung an die Mitgliederversammlung den Versand in einen elektronischen und einen
brieflichen Versand aufzuteilen. Mitglieder, die einen elektronischen Versand bevorzugen,
können das dem Vorstand auf info@hottingen.ch mitteilen.

3.

Let‘s Dance

Die zweimal jährlich stattfindenden Let’s Dance Veranstaltungen sind mit jeweils etwa 60 bis 70
Personen gut besucht. Die ansprechende Atmosphäre sowie die von DJ Guy aufgelegten
Rock und Popsongs aus den 60er, 70er und 80er Jahren sorgen jeweils für eine tolle
Stimmung.

4.

Kinderflohmakt und Velobörse

Der Kinderflohmarkt und die Velobörse fanden auch im 2019 grossen Anklang bei der
Bevölkerung und sind mit mehr als 400 Besucher*innen ein fester Bestandteil unserer Aktivitäten.

5.

Bring- und Holtag

Der Bring- und Holtag im September 2019 wurde gut besucht. Das Angebot ist beliebt und
sinnvoll. So finden Gegenstände, die sonst entsorgt werden, neue Besitzer*innen und bereiten
ein zweites Mal Freude.

6.

Räbeliechtli Singen

Auch das Räbeliechtli-Singen bringt jedes Jahr Kinderaugen zum Strahlen. Dieses Jahr haben
wir eine neue Route ausprobiert und der Umzug wurde von vier Schülern der Musikschule
Waidberg begleitet, die die klassischen Räbenlieder auf ihren Blasinstrumenten spielten.

7.

Kinderfasnacht

Die Kinderfasnacht Hottingen fand am 29. 2. 2020 statt und fiel zusammen mit den ersten
Massnahmen des Bundes bezüglich Coronavirus. Da das Ziel des Umzuges das Alterszentrum
Klus Park ist, mussten wir den Ablauf des Festes kurzfristig ändern. Wie gewohnt fand das
Kinderschminken im Hottingersaal statt und der Umzug vom GZ bis zum AZ Klus. Der Umzug
wurde von der Gugge „S-Bahn Grübler“ aus Schwamendingen begleitet, die 25 köpfige Gruppe
ist ausgezeichnet und hat ihr Letztes gegeben. Am Ziel wurde ein Buffet im Park aufgestellt, wo

die Kinder ihre Hot Dogs bekamen und die Erwachsenen am Buffet etwas kaufen konnten. Auf
den Festteil im Saal und im Innenhof wurde verzichtet, so gab es keine gefährlichen
Berührungspunkte zum Alterszentrum. Die 400 Besucher*innen vom letzten Jahr wurden nicht
erreicht, aber wir waren auch mit 250 Personen zufrieden.

8.

Umnutzung Areal Kinderspital:

An der letztjährigen Mitgliederversammlung informierte uns die Direktion der Immobilien und
Betriebe der Universität Zürich, dass das Zentrum für Zahnmedizin (ZMM) von der Plattenstrasse
ins Areal des Kinderspitals umziehen wird.
In diesem Zusammenhang wurden Quartieranwohnende und Gewerbetreibende zu einer
Dialogveranstaltung eingeladen, mit dem Ziel, die Weiterentwicklung auf dem Kinderspital-Areal
zu diskutieren und die verschiedenen Anliegen und Wünsche des Quartiers und des ansässigen
Gewerbes in die Ausschreibung des Konkurrenzverfahrens einfliessen zu lassen. Diese
Veranstaltung stiess auf grosses Interesse und wurde am Dienstag, den 4. Juni 2019
durchgeführt. Dieser Mitwirkungsprozess führte zu einer spannenden und kreativen Diskussion,
die auf unserer QV-Website in der Rubrik „Quartierinfos“ (https://quartiervereinhottingen.ch/verein.html#quartierinfos) mit einem Fotoprotokoll und einer Zusammenfassung
hinterlegt ist. Der Start des Auswahlverfahrens ist für das zweite Quartal 2020 geplant und auf
Herbst 2021 sollte der Gestaltungsplan für das Kispi-Areal festgelegt sein.

9.

Matinée

Die Hottinger Konzert Matinéen wurden unter der Leitung von Julia Kuske 5 Mal durchgeführt
und von insgesamt 300 Interessierten besucht. Es war wieder ein vielfältiges Programm mit
hochkarätigen Musiker*innen. Quartierbewohner*innen und Künstler*innen schätzen diese
kammermusikalischen Anlässe gleichermassen.

10.

Einleuchten des Advents

Am 29. November wurde bei einem Umtrunk der Weihnachtsbaum auf dem Gemeindeplatz
eingeleuchtet. Schüler*innen des Schulhauses Bungertwies hatten die Weihnachtssterne mit viel
Engagement bemalt. Der Anlass fand zum ersten Mal statt und soll in den kommenden Jahren
zum Repertoire der Veranstaltungen in der Adventszeit gehören.

11.

Quartierfest 2019

Das Quartierfest 2019 verwandelte den Gemeindeplatz während drei Tagen in einen Festplatz.
Für Gross und Klein wurde ein reichhaltiges Programm geboten. Freitag und Samstag stellte das
OK ein abwechslungsreiches Musik-Programm mit Bands aus dem Quartier und der Region
zusammen. Das neue Konzept mit mehreren kleinen Festzelten und der Food-Meile wurde von
den Quartierbewohner*innen gut angenommen. Trotz des wechselhaften Wetters war das Fest
gut besucht und der Abschluss am Sonntag bildete der traditionelle Sonntags-Brunch, welcher
vom Restaurant Justus organisiert wurde. Das nächste Fest findet voraussichtlich im 2021 statt.

12.

Eröffnung Neubau Migros Kreuzplatz

Ende September, vor der offiziellen Eröffnung der neuen Migros am Kreuzplatz, hatten die
Vereinsmitglieder die Gelegenheit eine Führung durch den Neubau mit Blick hinter die Kulissen
zu erhalten. Die Mitglieder erhielten so Informationen von Architekten, Bauleitung und der
Filialleitung aus erster Hand. Etwa 100 Quartiermitglieder nutzten diese einmalige Gelegenheit.

13.

1. August Feier im Alterszentrum Klus Park

Dies ist ein sehr beliebter Anlass für Gross und Klein. Zum ersten Mal beteiligte sich auch der
Quartierverein Riesbach an den Kosten.

14.

Schnittstelle der Stadt zur Bevölkerung in den Quartieren /
Mitwirkungsverfahren

Dieses Mitwirkungsverfahren, welches die Schnittstellen zur Bevölkerung in den Quartieren
analysiert hat, war sehr zeitintensiv und hat die Ressourcen des Vorstandes überstiegen.
Deshalb hat uns unser ehemaliger Präsident, Martin Schmassmann, an den verschiedenen
Runden vertreten. An dieser Stelle nochmals ganz herzlichen Dank!
Ein Bericht fasst die erarbeiteten Ergebnisse und Ihre Rückmeldungen aus der
Überprüfungskonferenz vom Juni 2019 zusammen. Er bildet die Grundlage für die nun folgende
inhaltliche Konkretisierung. Anschliessend entscheidet der Stadtrat, welche Anpassungen an der
Schnittstelle zwischen Stadt und Quartieren umgesetzt werden sollen. Eine entsprechende
Weisung an den Gemeinderat ist für das erste Halbjahr 2020 vorgesehen.
Wir hoffen sehr, dass uns eine eventuelle Neuverteilung der Gelder der Stadt Zürich erlaubt,
unsere Arbeit weiterhin ausführen zu können.
Wir hoffen, dass Ihnen dieser Jahresbericht Aufschluss gibt über unsere Vorstandsarbeit. Wir
setzen uns sehr gerne ein für unser wunderbares Quartier, aber ohne Sie, liebe Mitglieder*innen,
wäre es uns nicht möglich, alle diese Aufgaben zu erfüllen. Wir brauchen Sie und danken Ihnen
für Ihre Treue zu unserem Quartierverein Hottingen.
Auf die kommende Zeit mit Ihnen freuen wir uns und hoffen, Sie möglichst oft an den Anlässen
und Veranstaltungen begrüssen zu können.
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