
 
 

 

   

 

Jahresbericht 2013 
Wie gewohnt beginnt das neue Jahr für mich mit dem Schreiben des Jahresberichtes. Der Vorstand traf sich zu fünf 

regulären Sitzungen und zu einer Infositzung mit anschliessendem Vorstandsessen. Wie in den vergangenen Jahren 

auch hat sich der Vorstand aktiv und nach seinen Möglichkeiten fürs Quartier eingesetzt. Dank der guten 

Zusammenarbeit mit unserer OGK durfte ich an den jeweiligen Sitzungen teilnehmen und bin beeindruckt wie 

professionell und engagiert sie sich dem neuen Buchprojekt widmen. Mit der Quartierkonferenz trafen wir uns zu 

zwei regulären Sitzungen und die GV fand in diesem Jahr in Riesbach statt. Im Weiteren fanden Sitzungen und 

Besprechungen mit den Institutionen und Genossenschaften vom Quartier, mit Vertretern der Stadtverwaltung, 

sogar mit Stadträten statt. Den Medien gaben wir zu aktuellen und brisanten Themen im Quartier Interviews und 

Stellungnahmen ab. Mit unseren Veranstaltungen wollen wir mit den Bewohnern in Kontakt kommen und aktiv am 

Quartierleben teilnehmen.                                                                                                                                                                
 

 Eine grosse Herausforderung war zu Beginn des neuen Jahres die Suche von neuen bezahlbaren 

Räumlichkeiten für unser Materiallager und Archiv, musste doch dasjenige vom Güterbahnhof bis Ende März 

2013 geräumt werden. Mit viel Glück und intensiver Suche sind wir doch noch fündig geworden und konnten 

im Februar den neuen Mietvertrag unterzeichnen. Schön finde ich, dass das Gebäude im Kreis 4 liegt und 

natürlich auch seine Geschichte hat nämlich in der ehemaligen Stadthalle! 

 Im Weiteren galt es den Bullingerplatz zu beleben und ihn als Begegnungszone zu nutzen.    

 Der Schleichverkehr und Einhaltung der Tempolimiten im Quartier war und ist immer noch ein Thema.  

 Zum Thema Zukunft Kasernenareal Zürich fanden drei Workshops statt.   

 Im Rahmen der Willkommenskultur wurde die Kommission Virtueller Rundgang gebildet. Ziel ist es via 

Internett Rundgänge im Kreis 4 nach Themen anklicken zu können um dann selbständig durchs Quartier zu 

spazieren.   
 

Herzlichen Dank 
Einen grossen Dank möchte ich meinem Vorstand aussprechen welcher mich im vergangenen Jahr unterstützt und 

tatkräftig mitgearbeitet hat. Speziell bedanken möchte ich mich auch bei unserem Team die das Lager bewirtschaftet 

sowie den zahlreichen Helferinnen und Helfern die wesentlich mit viel Arbeit und Freizeit zum Gelingen unserer 

Anlässe beigetragen haben. Im Weiteren möchte ich mich bei der Quartierkoordination für die gute Zusammenarbeit 

bedanken. 
 

Zum Jahresprogramm 2013 
 

Zügeln unseres Lagers Güterbahnhof 9./10.03.2013 
An diesem Wochenende konnten wir unser neues Lager an der Morgartenstrasse 5 beziehen. Dank der guten 

Vorbereitung, den 10 freiwilligen Helferinnen und Helfer und zwei Lastwagen konnte der Umzug zügig und effizient 

über die Bühne gebracht werden. Ein Umzug ist immer eine gute Gelegenheit, sich von Sachen und Altlasten zu 

trennen und manches eigentlich Unnütze behält man dann doch, weil es mit der Geschichte vom Quartier oder 

Verein verknüpft ist.    
 

Eiertütschen auf der Bäckeranlage 30.04.2013 
Bei gefühlten minus 10°C und mit Dauerregen schauten doch noch einige Mitglieder und Freunde bei uns auf der 

Bäcki vorbei. Damit es nicht allzu garstig wurde verlegten wir kurzerhand den Anlass ins Restaurant B und tütschten 

dort was die Eier hergaben und genossen dazu einen Tee oder gar ein feines Glas Wein!  
 

Pflanzevent auf dem Bullingerplatz 24.05.2013 
Im Rahmen der Teilsperrung am Bullingerplatz wurden Pflanzkisten aufgestellt und Freiwillige aus der Nachbarschaft 

bepflanzten diese unter fachlicher Anleitung.   



 
 

 

   

 

 

 

Besuch im Werk Oberwinterthur 27.05.2013  
Organisiert wurde diese Exkursion durch die OGK. Unter fachkundiger Leitung besichtigte man die Service-Anlage 

SBB für die Zürcher S-Bahn und für Turbo. Vielen Dank den Organisatoren.  
 

Eröffnung Quartiergarten 15.06.2013 
Nach vielen Sitzungen, Workshops und einer Vereinsgründung ist die grosse Brache an der Bullingerstrasse in 

Bewegung. Der neue Quartiergarten ist angelegt und betriebsbereit. Mit einem bunten Fest wurde der Garten 

feierlich eingeweiht und eröffnet.  
 

Herbstfest 28./29.09.2013 
Gemeinsam mit der Kirchgemeinde St. Felix & Regula, Kirchgemeinde Hard und dem OK Herbstfest feierten wir zum 

dritten Mal das Herbstfest auf dem Bullingerplatz. Am Samstag war das Wetter herbstlich-schön und das Programm 

reichhaltig und bot für Jung und Alt etwas an. Der Abend klang dann mit einem Live-Konzert aus. Der Sonntag 

startete wie gewohnt um 09.30 Uhr mit dem Festgottesdienst der kurzfristig wegen dem Wetter in die Kirche verlegt 

werden musste. Nach dem anschliessenden Apero war wieder die Festwirtschaft und Stubete angesagt. Ein 

Programm wie am Samstag gab es jedoch nicht mehr was schade war. Zudem wurde das Wetter zusehends 

herbstlich nass- kalt und gegen 16.00 Uhr war dann Kehraus. Allen Helferinnen und Helfer nochmals ein herzliches 

Danke schön!    
 

Räbeliechtliumzug 02.11.2013  
Bei schönem aber windigem Wetter und angeführt durch die Stadtmusik Eintracht machte man sich auf den 

altbewährten Weg durch den Kreis 4. Dass der Umzug jedes Jahr spürbar länger wird, ist erfreulich wie fast schon 

normal, dieses Jahr schienen jedoch so viele Kinder mit zu marschieren wie noch nie. Am Ende des Umzuges konnte 

man sich wie in den vergangenen Jahren auch mit einem Tee und Teigigeli stärken! Nebst der Staff vom QV und dem 

OK waren drei Polizisten, eine Polizistin, eine Verbindungsfrau zu den VBZ und vier Feuerwehrleute im Einsatz damit 

der Umzug reibungslos durchgeführt werden konnte. Was für mich zum Vergleich im letzten Jahr richtig sensationell 

war! An dieser Stelle nochmals ein herzliches Danke schön an alle die mitgeholfen haben zum guten Gelingen des 

Umzugs. Auch der ZKB möchte ich einen Dank aussprechen für das Sponsoring der Teigigeli.  
 

Weihnachtsbaumfeier am Bullingerplatz 06.12.2013 
Bei Sonnenschein aber doch schon kühlen Temperaturen war es wieder soweit, Kinder aus dem Quartier schmücken 

den Weihnachtsbaum. Viele wunderbare Kunstwerke die sie mit viel Liebe und Kreativität gebastelt haben durften 

sie nun selber aufhängen. Bei guter Stimmung und viel Lob gab’s anschliessend als Dank an die kleinen Künstler 

Marroni und Punsch. Zum guten Gelingen danke ich Rolf vom Kindertreff und Jörg von der Quartierkoordination für 

die Mithilfe zum Gelingen dieses Anlasses.  
 

Bullingerweihnacht 21.12.2013 
Wie immer kurz vor Weihnachten treffen wir uns zu einem besinnlichen Moment im vorweihnachtlichen Getriebe 

der in diesem Jahr durch Pfarrer Rolf Mauch, KG Hard gestaltet wurde. Mit einer Geschichte und Gesang konnten 

sich alle auf die kommenden Festtage und Neujahr einstimmen. Im Anschluss wurde unter dem Motto 

Beisammensein, Plaudern und Schnabulieren im Saal der Bullingerkirche traditionell Wienerli, Punsch und kleine 

Leckereien eingenommen werden. 

 

 

Renata Taiana, Präsidentin         Januar 2014 / Tai 


