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NEUES VOM QUARTIERVER EIN

Blicke hinter die Kulissen
Präsentiert von:

Quartierverein
Fluntern

Moosholzweiher – zum zweiten
Genau vor einem Jahr wurde der

Moosholzweiher von Grün Stadt Zürich um-
fassend saniert. Als Mutter von drei Söhnen
war ich sehr oft an diesem schönen Platz
zum Bröötle, Froschlaichsuchen, Hütten-
bauen und anderem mehr. Es freut mich
sehr, dass die Pflanzen und Tiere sich nun
gut entwickeln können und vor unserer
Haustüre wieder ein spannendes Biotop
entstehen kann. Sonia Angelone, Projekt-
leiterin bei Grün Stadt Zürich, wird für Kinder
wie Erwachsene erläutern, was gemacht
wurde und was alles im Weiher zu sehen ist.
Ein kleines gemeinsames Zvieri rundet den
Ausflug ab.

Achtung: Bitte ab 1. 9. unter Tel. 1600 ab-
fragen, ob die Exkursion stattfindet!

Dieses Jahr übernehme ich die Organisati-
on des Räbeliechtli-Umzugs (Freitag, 10.
November) von Nicole Bonassi, die ihn viele
Jahre lang auf- und ausgebaut hat. Doch
dazu mehr in der nächsten Ausgabe.

Dominique Landolt

Der Sesselkleber
«Hitzig» sei sie gewesen, die letzte GV des

Quartiervereins. So der leider anonyme
Schreiber in der letzten Ausgabe dieser Zei-
tung. Namentlich zitieren lässt sich immer-
hin ein Mitglied mit der Frage, warum so «an
den Vorstandssesseln geklebt» würde?

Nun, da muss es heraus: Ich, Martin
Kreutzberg, bin der Obersesselkleber. Seit
zehn Jahren arbeite ich im Vorstand des
Quartiervereins mit, habe in dieser Zeit über
20 Veranstaltungen organisiert. Nie allein.
Immer haben mich meine Vorstandskolle-

ginnen und -kollegen unterstützt – wie
auch ich ihnen geholfen habe, und sei es nur
durch das Tragen von Tischen und Stühlen …

Gegenwärtig bereite ich wieder eine
Veranstaltung vor, zu «Berthold», dem
Reiz- und Streitthema in Fluntern: «Die
‹Berthold›-Kontroverse – ein Werkstattge-
spräch».

In der Reihe «Politik mit Musik», in der be-
reits die Stadträte Odermatt, Vollenwyder
und Leutenegger zu Gast waren, wird Wil-
helm Natrup zu uns kommen. Der Chef des
Amtes für Raumentwicklung des Kantons
wird berichten, wie «Berthold» erarbeitet
wurde, welche Anforderungen von ETH,
Spital und Uni an das Projekt gestellt wur-
den und natürlich darüber, welches konkret
die nächsten Schritte in der Umsetzung sein
sollen.

Die Musik dazu kommt von Musizierenden
des Gymis Rämibühl (Leitung Marc Brühl-
mann).

Zurück zu den «Sesselklebern». Noch nie,
das darf ich versichern, habe ich bei meiner
Arbeit im Vorstand auf einem Sessel geses-
sen. Immer waren es Stühle. Meistens harte.

Martin Kreutzberg

Mitteilungen
Am 8. August hat uns Katharina Hürli-

mann-Siebke ihren Rücktritt aus dem Vor-
stand des Quartiervereins Fluntern mitge-
teilt. Wir bedauern und respektieren ihre
Entscheidung, immer lagen ihr die Interes-
sen des Quartiers sehr am Herzen. Wir be-
danken uns herzlich bei Katharina Hürli-
mann-Siebke für ihre jahrelange kreative
und engagierte Mitarbeit im Vorstand des
Quartiervereins Fluntern.

Der Vorstand des Quartiervereins Fluntern

Post – trotz laufender Petition
Der Stadtrat hat, im Wissen, dass eine Un-

terschriftensammlung im Gang war, keine
Einsprache gegen die Schliessung der Post-
filiale erhoben. Eine offizielle Antwort auf
die Petition – es wurden in kürzester Zeit
über 700 Unterschriften gesammelt – steht
noch aus. Der Quartierverein wird noch auf
den Stadtrat und die Gemeinderäte zugehen.

Aufruf – Standort Postomat
Es wird noch ein Standort für den Posto-

maten gesucht (ein Ersatz des Tobler-
platz-Postomaten ist beim Standort Post-
agentur Pick Fresh nicht machbar). Die
benötigte Fläche beträgt 4 bis 6 m². Adres-
sen von Interessenten und Vorschläge sen-
den Sie bitte an postomat@zuerich-flun-
tern.ch – danke für Ihre Unterstützung.

Der Vorstand des Quartiervereins

Agenda

Nicht verpassen – vormerken!
Online-Agenda auf www.fluntermer.ch

Samstag, 2. September
(evtl. 16. Sept., siehe Artikel):
Moosholzweiher, nach den Sanierungs-
arbeiten vor einem Jahr. 14 Uhr (oder
13.30 Uhr bei Tramhaltestelle «Zoo»).

Sonntag, 22. Oktober: Wümmetfest,
ab 11 Uhr vor der Kirche Fluntern.

In Planung: «Die ‹Berthold›-Kontro-
verse – ein Werkstattgespräch».
Datum, Zeit und Ort werden noch
mitgeteilt (Webseite und Einladung
an die Mitglieder)

Augenöffner

Verwittert, aber auffällig: Wo findet man
dieses Fluntern-Wappen?

Auflösung der Bildrätsel: Quartierverein-
Websitewww.zuerich-fluntern.ch und Vitri-
ne bei der Vorderberg-Tiefgarage, am Er-
scheinungsdatum des nächsten Heftes.

Die nächsten Veranstaltungen des Quartiervereins Fluntern, vorgestellt von den
Vorstandsmitgliedern, die sie organisiert haben.

Lebendiger Moosholzweiher an der
Batteriestrasse nach der Sanierung 2016.
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