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128. Jahresbericht 2016 März 2017 
Liebe Brühlbergerin, lieber Tössfelder 

„Wer in denselben Fluss steigt, dem fließt anderes und wieder anderes Wasser zu.“ Capelle 1968 

 

Quartiere Tössfeld und Brühlberg 

Einwohner Tössfeld 3'753 
Einwohner Brühlberg 2’130 
Einwohner total 5’883 

Quartierverein 

Vorstand:  
Regula Blöchliger (neu), Pascal Buchmann 
(neu), Paul Ebnöter, Barbara Ganz, Marco 
Müller, Annina Rosada, Florian Rüsch (neu) 

Mitgliederzahl 01.01.16 173 
Mitgliederzahl 31.12.16 173 
Eintritte 13 
Austritte  13 

Quartierentwicklung 

Nach einer stürmischen Entwicklung im 
Quartier in den Vorjahren mit dem 
Gestaltungsplan, dem Werk 1 auf dem 
Sulzerareal, verlief 2016 ruhiger.  

Werk 1 

In zwei Workshops über die Umgebung des 
Werks 1 vertreten wir die Interessen des 
Quartiers und beobachten die Planung der 
einzelnen Baufelder, wie aktuell der ersten 
geplanten Wohnsiedlung mit der Gesewo 
und privaten Bauträgern. 

LOKwerk 

Erfreut nehmen wir zur Kenntnis, dass sich 
das LOKwerk gegen das Quartier hin mit 
einem neuen Zugang etwas öffnen wird. 
Eine Anregung des Quartiervereins wurde 
damit aufgenommen. Die geplante 
Erweiterung werden wir kritisch begleiten.  

Mythenstrasse 

Bei den baulichen und baurechtlichen 
Veränderungen an der Mythenstrasse mit 
dem Ziel einer Verkehrsberuhigung 
(Begegnungszone) unterstützen wir die 
Interessen der Anwohner.

Die Fachstelle Quartierentwicklung der Stadt Winterthur unterstützt den 
Quartierverein Tössfeld/Brühlberg - und somit den soziokulturellen 
Austausch der Quartierbevölkerung - mit finanziellen Ressourcen. 
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Adventsfenster  
Wie seit vielen Jahren wurden auch in 
dieser Adventszeit die „Adventsfenster“ 
durchgeführt. Wer durchs Quartier 
spazierte, traf immer wieder auf bunt 
geschmückte Fenster, oftmals in 
Kombination mit leckeren Apéros – eine 
gute Möglichkeit, in der kalten Jahreszeit, 
Nachbarn aus dem Quartier zu treffen und 
kennenzulernen. Wir freuen uns schon auf 
die Gäste im 2017! 

Boule im Brühlgutpark 
Zum ersten Mal starteten wir mit dem Boule-
Spielen im Brühlgutpark. Das Wetter meinte 
es gut mit uns. Es kamen nicht so viele an 
diesen drei Sonntagnachmittagen, aber es 
machte sehr viel Spass.  

Die Polizei, die den Auftakt dank eines 
benachteiligten Velofahrers etwas zu 
wörtlich nahm („Boule im Park“) konnte uns 
die Stimmung nicht verderben. Wir werden 
die Spiele auch dieses Jahr durchführen 
und hoffen auf viele TeilnehmerInnen! 

EM-Stube in der WIFA-Halle 
An den 23 Spieltagen der Fussball-EM fand 
bei uns im Quartier ein «Public Viewing» der 
Extraklasse statt! Für ein gemütliches 
Beisammensein standen uns während des 
ganzen EM-Monats stark vergünstigte 
Plätze im hübsch gestalteten Esszimmer der 
WIFA-Halle zur Verfügung.  

Der Andrang war trotz der grossartigen 
Stimmung insgesamt bescheiden. Nur 
während den Spielen der Schweizer 
Nationalmannschaft waren unsere Tische 
vollständig ausgebucht.  

FCW Saisonkarten 
Die Quartiervereinsmitglieder erhalten 
vergünstigte Saisonkarten für die 
Heimspiele des FC Winterthur auf der 
Schützenwiese.  

Das grosszügige Angebot, regelmässig im 
einzig echten Fussballstadion des Kantons 
dabei zu sein, wurde dieses Jahr noch nicht 
sehr rege genutzt. Falls der FCW den 
Klassenerhalt schafft, dürfen wir uns auch im 
kommenden Jahr wieder auf spannungs-
geladene Klassiker freuen! 

Gartentörli 
Ein unglaubliches Sommerglück begleitete 
unsere stets sehr gut besuchten Gartentörli. 
An allen Freitagen spielte das Wetter mit, 
viele bekannte Gesichter und manchmal 
auch ein paar neue, mutige Menschen 
gesellten sich zusammen und genossen 
einen gemütlichen Abend.  

Eine muntere Schar Kinder zog derweilen 
durch die Quartierstrassen und verströmten 
so Leben ins Quartier. Eine wunderbare 
Idee, die lebt und das Quartier belebt, 
neue Winkel und Ecken zeigt und Raum für 
Begegnungen schafft. Hoffen wir, dass uns 
auch dieses Jahr das Wetterglück begleiten 
wird! 

Jassturnier 
Da stand sie wieder bereit, die gusseiserne 
Sau, unser Jassturnier-«Wanderpokal», 
gespannt darauf wartend, von einem der 
pudelnassen Männer oder Frauen, welche 
sich in die warme Waldschenke retteten, 
nach Hause getragen zu werden.  

Mit Konzentration und Eifer, aber vor allem 
mit viel Humor und Gelächter wurde an fünf 
Tischen um Punkte gekämpft. Zur Stärkung 
gab’s zwischendurch Gerstensuppe und 
Würstchen – und einen feinen Kuchen!  

Und so ging ein gemütlicher, spannender 
und lustiger Abend im dunklen, nassen 
Brühlbergwald zu Ende. Und alle freuen sich 
schon aufs nächste Mal! 

Kick ohne Grenzen auf der Schützi 
Der «Kick ohne Grenzen» war ein 
Fussballturnier und Festival gegen 
Diskriminierung und Ausgrenzung. Bei 
diesem Anlass stand für einmal nicht der 
Sieg im Mittelpunkt, sondern die Solidarität. 

Unser Team «QV Brühlberg/Tössfeld» hätte 
aus 7-10 Vereinsmitgliedern bestehen und 
eine vom Geschlecht und Alter her bunt 
gemischte, spassige Gruppe sein sollen.  

Mit nur zwei Vereinsmitgliedern war die 
Teilnahme an diesem wunderbaren Anlass 
jedoch sehr bescheiden. Dafür war die 
Unterstützung von «Quartiersfremden» gross 
und grossartig! 
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Mittsommerfest auf der Brühlbergwiese 
Kurz vor der Sommersonnenwende traf sich 
gross, mittel und klein auf der Mythenwiese 
zu einem gemütlichen Beisammensein 
unter der alten Buche. Dass es so weit kam, 
war bis kurz zuvor unsicher, weil das Wetter 
es spannend machte.  

Schliesslich war es uns gut gesinnt und hat 
ein lauschiges Grillfest mit einigen 
Sonnenstrahlen belohnt. Bunte Salate, 
Chips und der obligate Tschutti-Match 
durften natürlich auch dieses Jahr nicht 
fehlen.  

Zum Schluss konnten wir zudem ein 
spontanes Alphorn-Ständchen bewundern 
und beklatschen. Wir hoffen auch nächstes 
Jahr wieder auf eine gute, wohlige 
Stimmung und freuen uns. 

Mythengrümpi auf der Brühlbergwiese 
Für die jüngeren Vereinsmitglieder gab’s 
das kleine, traditionelle Grümpeli auf der 
"Tschuttiwiese" oberhalb des Brühlberg-
Spielplatzes.  

Bei einmaligem, trockenem Herbstwetter 
und tadellosem Terrain (erstmals mit 
gezeichnetem Fussballfeld!) wurde 
versucht, mittels Zusammenspiel und Taktik, 
den Torerfolg zu finden.  

Die Stimmung unter den zahlreichen 
Spielern und Spielerinnen war meist gut, 
wenn auch in den Finalspielen aufgrund 
der Anspannung und des Ehrgeizes einiger 
Sportler die Schiedsrichter manchmal 
etwas konsequenter eingreifen mussten. 

Einige, durchaus sehenswerte Treffer und 
spannende Spiele wurden dem teils 
fachkundigen Publikum aber auf jeden Fall 
geboten! 

Quartierzmorge im «Zum Grünen Hund»  
Der Quartierzmorge fand dieses Jahr zum 
ersten Mal im Restaurant „Zum Grünen 
Hund“ an der Grenzstrasse statt. Dies 
erlaubte es, die Veranstaltung 
wetterunabhängig durchzuführen. Das war 
gut, das Wetter hätte nämlich nicht 
mitgespielt... 

Die Stimmung war friedlich, der Kaffee 
schmeckte herrlich und immer wieder 
trudelten Leute hinein und wieder raus. Wir 
konnten vom grossen, wunderschönen und 
feinen Brunch-Angebot des Restaurants 
profitieren und zusammen einen 
gemütlichen Morgen verbringen. Das 
Restaurant war gemütlich eingerichtet und 
erlaubte es, dass an den grossen Tischen 
viele entspannte Gespräche stattfinden 
konnten. Der Anlass war durchaus 
erfolgreich und wir blicken schon mit 
Freude auf den Quartierzmorge im 
nächsten Jahr! 

Samichlaus im Brühlbergwald 
Geleitet von hell brennenden Fackeln am 
Wegesrand haben auch dieses Jahr über 
vierzig Kinder und ihre Eltern den Weg durch 
Dunkelheit und dichten Nebel ans 
wärmende Feuer bei der Waldhütte im 
Brühlbergwald gefunden. Mit zwei Liedern 
haben sie dann auch Samichlaus und 
Schmutzli aus dem dunklen Wald gelockt. 
Das Eseli musste leider zuhause bleiben, ist 
nach dem lautstarken «Gueti Besserig» der 
Kinder aber sicher schon bald wieder 
gesund und munter geworden.  

Nach viel Lob und wenig Tadel aus dem 
dicken Buch vom Samichlaus durfte jedes 
Kind ein reich gefülltes Säckli und einen 
feinen Grittibänzen beim Schmutzli 
abholen. Begleitet von einem letzten Lied 
mussten sich Samichlaus und Schmutzli 
dann leider schon wieder für ein Jahr 
verabschieden.  


