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Jahresbericht 2018 
 

 
 

 

Das Jahr 2018 stand ganz im Zeichen der Neuausrichtung für den 

Quartierverein Hottingen. 

 

Wie Sie sicher schon bemerkt haben, erscheint der Quartierverein in einem 

neuen 'Kleid’. 

 

Die Vorstandsmitglieder, Julia Kuske (Musik im Quartier), Regina Hürlimann 

und Andreas Grenacher (Gewerbe), Barbara Känel (Soziokultur/Vereine), 

Eveline Sievi (Admin/Finanzen), Martin Sturzenegger (GZ) und Florian 

Steiner (Verkehr), Michael Müller (Bau) und Helge van Dyk (Präsidium), 

hatten sich 2018 zu acht ordentlichen Sitzungen und einer 

ausserordentlichen Vorstands-Sitzung – Retraite - getroffen. Die Retraite 

war ganz dem Thema Neu-Orientierung gewidmet. 

 

Die Erarbeitung einer neuen Webpage, so wie auch eines neuen Layouts 

für den Briefkopf und die ‘Flyer’ inklusive eines neuen Logos für den 

Quartierverein, wurde in Auftrag gegeben. 

 

In Zukunft, nachdem die Webpage aufgeschaltet ist, werden Themen, 

relevante Informationen – Verkehr – Veranstaltungen im und um das 

Quartier, auf unserer Website publik gemacht. Die Mitglieder können sich 

direkt informieren und auch Ihre Fragen oder Meinungen in einem Forum 

einbringen. 

 

Neu wird der Newsletter auch per e-mail versendet.  
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Die Veranstaltungen im Quartier waren 2018 sehr vielfältig: 

 

Die nicht nur unter den Besuchern, sondern auch bei den Musikern 

beliebten Konzert-Matinées im GZ unter der Leitung von Julia Kuske, 

wurden 7x durchgeführt und sind mit über 450 Besuchern ein Insider Tipp 

geworden. Es gibt diesbezüglich kaum vergleichbare Veranstaltungen.  

 

Der diesjährige Fasnachtsumzug in Zusammenarbeit mit dem 

Quartierverein Hirslanden unter der Leitung von Martin Sturzenegger (GZ) 

und Marc Vogt (QV-Hrl), war mit mehr als 400 Besucher sicherlich jetzt 

schon ein Highlight im 2019 .  

 

Der Erfolg der ‘Let's Dance’ - Abende setzte sich mit 155 Tanzenden fort. 

 

Der Bring- und Holtag sowie der Velobörsetag sind mit je 150 

Mitwirkenden ein Besuchermagnet; diese Veranstaltungen werden 

sicherlich auch in den kommenden Jahren durchgeführt. 

 

Der Glücks-Klee Tag, eine Veranstaltung initiiert von Andreas Grenacher 

und Regina Hürlimann, fand auch im letzten Jahr grossen Zuspruch beim 

lokalen Gewerbe. Leider war sie durch das schlechte Wetter bedingt, nicht 

optimal besucht. Der Quartierverein prüft ein neues Konzept für das Jahr 

2020.  

 

Sehr viele Quartierbewohner nahmen an der von den Quartiervereinen 

Hirslanden und Hottingen und dem Altersheim Kluspark veranstalteten 

1.August- Feier teil. Eine positive Resonanz gab es für den bekannten 

Buchautor Charles Lewinsky, der unser Gast- Redner war. 

 

Der Kinderflohmarkt, das Räbeliechtli-Singen und das Adventkerzenziehen, 

fanden auch im 2018 grossen Anklang bei der Bevölkerung und sind mit 

mehr als 800 Besuchern ein fester Bestandteil unserer Aktivitäten. 
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Barbara Känel organisierte eine interessante Führung durch die 

Tagesschule Cantaleum in der Villa Sonnenberg.  

Die Podiumsdiskussion mit den Kandidierenden für das Schulpräsidium 

Zürichberg am 8. Mai 2018 in der Aula Rämibühl, wurde von verschiedenen 

Institutionen und Parteien finanziert und durchgeführt. 

Eine weitere Führung, durch das von der Kantonspolizei Zürich im Jahr 

1901 erstes erschaffenes Kriminalmuseum der Schweiz, fand am 14. Juni 

statt. 

 

Der ‘Tag der offenen Türen’ zur Weihnachtszeit wurde leider wegen 

mangelnder Nachfrage eingestellt.  

 

Die Vorbereitungen für das Quartierfest 2019 vom 21. - 23. Juni sind 

angelaufen und wir freuen uns Ihnen ein vielfältiges Programm anbieten zu 

können. Auf Ihren regen Festbesuch zählen wir jetzt schon. Wie immer 

suchen wir auch freiwillige Helfer zur aktiven Unterstützung - bitte melden 

Sie sich bei:  martin.sturzenegger@gz-zh.ch ! 

 

Über alle Veranstaltungen im Quartier informieren wir regelmässig auf 

unserer Homepage www.hottingen.ch . 

 

Die geplante Neugestaltung des Hottingerplatzes 2020 inkl. Tramhaltestelle 

wurde verschoben. Der Gemeinderat hat eine Motion an die Stadt Zürich 

gerichtet mit dem Auftrag, ein neues Gesamtkonzept für das ganze Gebiet 

vom Heimplatz (Pfauen) bis zum Klusplatz, auszuarbeiten. Wir gehen davon 

aus, dass es in absehbarer Zeit vorliegen sollte. Da aber das Tiefbauamt im 

Auftrag des Parlaments ein völlig neues Konzept erarbeiten muss, kann es 

voraussichtlich Jahre in Anspruch nehmen. Sicher ist, dass die VBZ in den 

Jahren 2022 oder 2023 die Tram-Geleise erneuern müssen. 

 

Seit dem Abbruch der Migros-Filiale am Kreuzplatz, befindet sich auf dem 

‘Merkurgarten’ ein Laden-Provisorium. Dieses Gebäude mit 

Fassadenbegrünung und Dachterrasse sowie Sitzmöglichkeiten im Freien 

fügt sich harmonisch in die Umgebung ein.  

mailto:martin.sturzenegger@gz-zh.ch
http://www.hottingen.ch/
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Der Quartierverein begrüsst ein Postulat von der AL (Mischa Schiwow) und 

der SP (Marianne Aubert) an die Stadt Zürich für die Umnutzung des 

Provisoriums zu einem Begegnungszentrum für Jugendliche.  

 

Der neue MIGROS am Kreuzplatz wird voraussichtlich am 26. September 

eröffnet werden. 

 

Die neuen Öffnungszeiten der Post - Neumünster gab uns Anlass zu 

reagieren. Mit Balz Bürgisser von der Grünen Partei und Mischa Schiwow 

von der AL wollen wir uns einsetzen, dass die Dienstleistungsangebote in 

den Quartieren erhalten bleiben. 

 

In Zusammenarbeit mit den QV Riesbach und Hirslanden hat Barbara Känel 

(QVH) einen Brief an die Konzernleitung der Post zukommen lassen. Darin 

wird um eine Stellungnahme zu den Änderungen der Öffnungszeiten der 

Poststelle Zürich-Neumünster gebeten. 

 

Herr Widmer von der PostNetz  AG , begründet die Anpassungen für die 

Öffnungszeiten wie folgt:  

 

“Die Filiale 8032 Zürich Neumünster öffnet am Morgen neu um 09.00 Uhr. 

Dabei gilt zu beachten, dass die Postfachkunden nach wie vor ihre 

Sendungen frühmorgens am Fachschalter beziehen können. Avisierte 

Pakete sind neu im My Post 24 - Automat auch ausserhalb der 

Öffnungszeiten abholbereit.”  

 

 

Der Zürcher Stadtrat will «das Quartiervereinswesen analysieren, das Sys- 

tem überprüfen und gegebenenfalls Optimierungen vornehmen». 

Ich habe mich dies bezüglich schon in der  Züriberg Zeitung geäussert : Wir 

sind uns einig, dass der traditionsreiche Quartierverein Hottingen mit 

seinen vielen Aktivitäten näher ‘am Puls der Bevölkerung’ als andere 

ähnliche Vereine ist.  

 

Ein gemeinsames Communiqué der Quartiervereine wird voraussichtlich im 

kommenden Frühsommer dem Stadtrat überreicht werden. 
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Nach 7 respektive 3 Jahren aktiven Mitwirkens für das ‘Gewerbe’ im 

Quartier, werden uns leider die Vorstandsmitglieder Regina Hürlimann und 

Andreas Grenacher, verlassen. Wir bedanken uns sehr für Ihren Einsatz, das 

Quartierleben aktiv mitgestaltet zu haben und wünschen Ihnen eine gute Zeit. 

 

Nach zwei Jahren trete ich als Präsident zurück. Die Arbeit hat mir sehr 

Freude bereitet, zugleich war es aber auch Zeitintensiv. Da ich beruflich, wie 

schon zu Beginn meiner Amtszeit des Öfteren im Ausland sein werde, kann 

ich dieses Amt leider nicht mehr weiter ausführen. 

 

Ich danke dem Vorstand, den Mitgliedern des Quartiervereins Hottingen 

allen freiwilligen Helferinnen und Helfer, für ihre Treue und ihre 

Verbundenheit mit dem Quartier.  

Wir danken für alle Spenden, mit denen unsere Arbeit unterstützt wird. 

 

Der Quartierverein Hottingen setzt sich im Rahmen seiner Möglichkeiten 

aktiv für das Quartierleben ein, werden Sie Mitglied - sagen sie es weiter 

oder helfen Sie aktiv mit und treten dem Vorstand bei. 

 

Ich wünsche meiner Nachfolge, dem neuen Vorstand und dem QV 

Hottingen und seinen Mitgliedern für die Zukunft alles Gute! 

 

 

Helge van Dyk  

 
Präsident Quartierverein Hottingen, März 2019 


