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Flo Rüsch, März 2022

En Rägeguss im Sunneschii,
mä gseht bim Boge Harmonie.
Müend zämme stah im neue Jahr,
dänn härti Nüss, das häts na paar.
Ueli Rüsch, 2021

Vielen Dank für Deinen Einsatz, Pascal!

Quartierverein
Einwohner
Tössfeld
Brühlberg
TOTAL

[140]
[150]

4'165 (+3%)
2'276 (0%)
6'446 (+2%)

«Nicht zuletzt verdanke ich den vielen
Gartentörlis, Quartierzmorgen, MythenGrümpis, Jassturnieren, Samichläusen und
Adventsfenstern einen grossen Teil der
schönen Erinnerungen an meine Kindheit.
Diese Geborgenheit, dieses Miteinander und
diese wohligen Momente wollte ich unbedingt
erhalten sehen, damit noch ganz viele weitere
Menschen an einem solchen Ort aufwachsen
dürfen wie ich. Zu keinem Zeitpunkt habe ich
diese Entscheidung bereut – stets hatten wir
es lustig an unseren Vorstandssitzungen. Das
war mir […] immer am wichtigsten.»

Mitglieder

Vorstand








Es war im Jahr 2015, an einem der legendären
Gubler-Adventsapéros, als das Thema
«Quar�erverein» zur Sprache kam. Es würden
neue Vorstandsmitglieder, ja gar ein neuer
Präsident oder eine Präsiden�n gesucht. Mit
zarten 21 Jahren und ohne Vorstandstä�gkeits-Erfahrung gleich als Presi einzusteigen, war Pascal dann doch etwas zu viel des
Guten. Aber mitzuhelfen, «sein» Quar�er, in
dem er seine ganze Kindheit verbringen dur�e,
weiterhin zu pﬂegen, darauf hate er doch Lust.

Pascal Buchmann, PBu (Austritt)
Denise Köhler, DKö (Beitritt)
Regula Blöchliger, RBl
Michael Mégroz, MMe
Marco Müller, MMü
Annina Rosada, ARo
Florian Rüsch, FRü

So verlässt er doch auch mit tränendem Auge
den Vorstand. Pascal ist sich bewusst, dass
durch den Wegzug aus dem Quar�er und
seinen intensiven Start ins Berufsleben die
Krä�e nicht mehr in ausreichendem Masse für
den Verein vorhanden wären, um seinem
Anspruch an diese Tä�gkeit gerecht zu werden.

Herzlich Willkommen im Vorstand, Denise!
Seit 2021 wohnt Denise mit ihrer Familie in
der Lokstadt, im EinViertel des Hauses
Krokodil der GESEWO. In diesem selbstverwalteten Haus baut sie aktuell den Bereich
Quartier und Nachbarschaft auf, mit dem Ziel,
das Haus im Quartier zu vernetzen. Im
Rahmen dessen ist sie auch dem Vorstand des
Quartiervereins beigetreten, da eine enge
Zusammenarbeit erwünscht und sinnvoll ist.
«Ich freue mich sehr auf diese Arbeit und auf
die kommenden ersten Events hier bei uns in
der Lokstadt.»
DKö, FRü

«Damit möchte ich allen Menschen danken,
die mich in dieser Zeit begleitet haben – allen
voran euch, Ragula, Annina, Flo, Paul, Marco
und Migi – ich durfte nicht nur viel lachen mit
euch, sondern auch ganz viel von euch lernen.
Ihr seid so tolle Menschen! Habt ganz
herzlichen Dank!»
Bleibt die Hoﬀnung, dass Pascals Rücktrit aus
dem Vorstand keineswegs ein kompleter
Rückzug aus dem Quar�er sein wird:
Ich freue mich auf ganz viele Erinnerungen von
kommenden Quartiervereinsanlässen die
dazukommen werden!
PBu, FRü

Allgemeine Infos
Wir suchen noch immer Verstärkung!
Unser Quar�erverein besteht seit über 130
Jahren
und
wir
suchen
engagierte
BewohnerInnen, die unseren Verein als
Vorstandsmitglied oder bei der Organisa�on
von Anlässen begleiten und unterstützen
wollen.
Dir liegt der Erhalt der bestehenden
Lebensqualität am Herzen? Du hast eine klare
Meinung und kannst im Vorstand auch
anderen S�mmen zuhören? Du hast Freude am
Organisieren z. B. von sozialen Ak�vitäten und
möchtest Dich ak�v einbringen?
Dann melde Dich doch ungezwungen bei einem
Vorstandsmitglied, wir würden uns sehr
freuen!
FRü

Finanzielle Aufwände resul�erten im 2021
hauptsächlich durch das Herbs�est, den
Samichlaus, das Jassturnier und die
Generalversammlung. Die Summe der
Ausgaben dieser Anlässe betrug ca. CHF 3’500.
Diese und sämtliche weiteren Betriebsaufwände
blieben
im
Rahmen
der
Budgetvorgaben, bzw. sind ähnlich wie im
Vorjahr ausgefallen.
Die Zahlen wurden wie in den Vorjahren von
den Revisoren Brigit Aepli Schoch und Jochen
Binder geprü�. Wir bedanken uns hiermit ganz
herzlich für die angenehme Zusammenarbeit
und den Aufwand, den Ihr betreibt!
MMü

Jahresprogramm 2021

Neuzuzüger
Auch dieses Jahr haben wir halbjährlich die
jeweils rund 300 Neuzuzüger mit einem
Willkommensschreiben samt Infoﬂyer im
Quar�er begrüsst.
Dieser Versand ist nicht nur eine schöne Geste
gegenüber den neuen Quar�erbewohnern,
sondern führt auch regelmässig zu
Vereinsbeitriten.
ARo

Finanzen
Der Quar�erverein steht ﬁnanziell nach wie vor
auf sehr gesunden Beinen. Im Geschä�sjahr
2021 resul�erte ein Gewinn von über
CHF 1'000. Damit hat sich das Vereinsvermögen auf fast CHF 30'000 erhöht. Die
ﬁnanzielle Situa�on des Vereins kann also mit
gutem Gewissen als «durchaus beruhigend»
be�telt werden.
Die Einnahmen betrugen im Vereinsjahr 2021
rund CHF 3'500. Abgesehen von den
Mitgliederbeitragszahlungen, konnte der
Verein eine ausserordentliche Spende im
Betrag von CHF 500 verbuchen. Herzlichen
Dank dafür!

26. März

Generalversammlung (online)

Mai-Sept.

Boule/Boccia

ab Aug.

FCW-Saisonkarten *

29. Aug.

Quar�erzmorge *

11. Sept.

Garagenﬂohmarkt

11. Sept.

Herbs�est

12. Sept.

Mythen-Grümpi

8.-18. Nov.

Kerzenziehen *

5. Nov.

Räbeliechtliumzug

13. Nov.

Jass-Turnier *

1.-24. Dez.

Adventsfenster (mit Apéro)

6. Dez.

Samichlaus

* diese Anlässe mussten aufgrund der Corona-Pandemie
und/oder aufgrund schlechten Wetters leider zum Teil
abgesagt werden.

Generalversammlung 2021, online

Lokwerk Wohnen

Wir bedanken uns ganz herzlich …

Gemäss Bauherrscha� handelt es sich beim
Projekt Lokwerk Wohnen «[…] um die
Realisierung von 60 Mietwohnungen auf dem
Dach des Einkaufszentrums Lokwerk in
energiesparender Holzbauweise. Ein weiterer
Teil des Projekts ist die Neugestaltung des
rückwär�gen Vorplatzes des Lokwerks. Dort
entsteht ein atrak�ver und ruhiger
Eingangsbereich, der sowohl das Quar�er als
auch das Lokwerk aufwertet.»

 … bei der Winterthurer Band Ascéal, die
mit
ihren
auf
dem
Dudelsack
vorgetragenen irischen Geschichten für
musikalische Unterhaltung an unserer
Online-GV gesorgt hat!
 … beim Gaswerk, welches uns, untermalt
mit eindrücklichen Bildern, erwärmende
Stories über ihr verbessertes Raumklima
gezeigt hat!
 … beim Les Wagons, die uns die
Uetlibergbahn von 1923 nach Win� und in
die Stube gebracht haben und uns mit
selbergemachtem Tee verwöhnt hat!
 … beim Asia King, welcher uns trotz CovidKrise mit ihrer freundlichen Art und mit
feinen Essenlieferungen verwöhnt hat!
FRü

Quartierentwicklung

Der Vorstand des Quar�ervereins bleibt im
Kontakt mit den Bauherren, informiert die
Quar�ervereinsmitglieder bei Bedarf über
konkrete Details und übermitelt allfällige
Fragen und Unklarheiten der Mitglieder.
Weitere Informa�onen zum Projekt sind auf
der Website www.lokwerk-wohnen.ch zu
ﬁnden.
FRü

Verkehr

Bauvorhaben

Felix Schmid informiert den Quar�ervereinsvorstand regelmässig über Entwicklungen im
und ums Quar�er. Herzlichen Dank dafür!

Lokstadt
Im Stadteil der Lokstadt dominiert unter der
Woche meistens noch der Baulärm. Jedoch
wird es seit letztem Jahr bereits bewohnt und
seit Herbst 2021 sind auch die Geschä�e am
Dialogplatz eingezogen. Es lohnt sich durchaus
einmal durch das Quar�er zu schlendern, einen
Blick in den Innenhof des Krokodils zu werfen,
in die Schaufenster der Geschä�e zu spähen
und auf dem Dialogplatz eine Waﬀel vom
Gartencafé zu geniessen oder mit den Kindern
den Spielplatz zu entdecken.
Bis Anfang 2023 werden die Stadthäuser und
der Tender weiter ausgebaut und bezugsbereit
sein. Spätestens dann kommt noch mehr Leben
in das Quar�er.
Bereits jetzt organisieren im Hintergrund der
Quar�erverein, das EinViertel und die Stadt
Anlässe auf dem Dialogplatz. Informa�onen
dazu werden in den kommenden Wochen
publiziert.
DKö

Du möchtest Dich etwas intensiver mit
verkehrstechnischen Themen im Quar�er
befassen und den Quar�erverein bei
entsprechenden Fragestellungen und Anlässen
unterstützen?
Melde Dich bei ﬂorian.ruesch@toessfeld-bruehlberg.ch!

Stadtbäume
Möchtest
Du
zusammen
mit
dem
Quar�erverein die Ak�on «Stadtbäume –
Grüne Perlen der Stadt Winterthur» und damit
die Bemühungen für einen vielfäl�gen
Stadtraum, ein gesundes Lebensumfeld und
eine weitsich�ge Klimapoli�k unterstützen?
Melde Dich bei ﬂorian.ruesch@toessfeld-bruehlberg.ch!

Soziale Medien
Wir suchen jemanden, der sich damit auskennt
und uns diesbezüglich weiterbringen kann!
Melde Dich bei ﬂorian.ruesch@toessfeld-bruehlberg.ch!

Aktivitäten

Adventsfenster (mit Apéro)

Nochmals mit Abstand und Absagen

Wir hoﬀen, dass wir dieses Jahr die Apéros,
auch wieder in der warmen Stube anbieten
können.
RBl

Boule/Boccia im Brühlgutpark

Auch im Vereinsjahr 2021 mussten wir leider
auf einige soziale, gesellige Anlässe verzichten.
Die ständig wechselnden Bes�mmungen und
Einschränkungen stellten die OrganisatorInnen
unserer Anlässe, den Quar�ervereinsvorstand
und bes�mmt auch die Bewohner des
Quar�ers
zum
Teil
vor
riesige
Herausforderungen! Wie im vergangenen Jahr
wurden zusätzliche Ressourcen und eine
grosse Flexibilität verlangt,
um die
bestehenden Anlässe sinnvoll anzupassen und
zu organisieren.

FRü

Das Boule im Park konnte einige Mal
durchgeführt
werden.
Bei
schönstem
Sonnenschein wurden Kugeln gesetzt und es
wurde eisern um den Sieg gekämp�. Passanten
verweilten, es herrschte eine Atmosphäre, die
an den vermissten Urlaub in Italien erinnerte.
Es gab neue Teilnehmer, deshalb werden wir es
auch im Jahr 2022 wieder durchführen.
RBl

FCW-Saisonkarten
Auf die FCW-Saisonkarten-Ak�on wurde
aufgrund der angespannten, ﬁnanziellen Lage
des Vereins in diesem Jahr erneut verzichtet.
Gerne organisieren wir exklusiv für die
Quar�ervereinsmitglieder im kommenden Jahr
wieder
die
äusserst
grosszügigen
Vergüns�gungen auf Saisonkarten für die
Heimspiele des FC Winterthur, sofern es die
Situa�on dann auch zulässt.
FRü

Garagenﬂohmi
Dieser Anlass fand auch in diesem Jahr bei
präch�gem Sonnenschein und einigen wenigen
Besuchern stat.
Um organisatorische Unterstützung und um
etwas mehr Publicity wären wir froh:
Interessiert?
Melde Dich bei ﬂorian.ruesch@toessfeld-bruehlberg.ch!

Jassturnier

Herbs�est &
Brühlbergwiese

Mythengrümpi

auf

der

Am Morgen nach dem wundervollen
Herbs�est ging es gleich weiter mit dem
jährlichen Anlass für die jüngeren Mitglieder:
dem Mythengrümpi. Ob angemeldet oder nicht
- mitspielen dur�en schlussendlich natürlich
alle.
Zwanzig
spielfreudige
TeilnehmerInnen
wagten den Weg in die Waldschenke. Der
Wanderpokal des Vorjahressiegers wurde
mitgebracht und eisern verteidigt. Die Freude
am Spiel und das gemütliche Beisammensein
liess uns die Pandemie ein wenig in den
Hintergrund treten. Ein neuer stolzer
Gewinner, trug die schwere gusseiserne Sau
mit nach Hause, er träumte in dieser Nacht
sicher schon vom nächsten Sieg. Ob Sieger oder
Verlierer freuen wir uns schon aufs nächste
Mal!

Oﬀene Gartentörli
Trotz Corona konnten einige oﬀene
Gartentörli,
unter
strengen
Schutzmassnahmen, durchgeführt werden. An den
warmen, lauschigen Abenden wurde der Grill
für die Besucher bereitgestellt. Gross und Klein
erfreuten sich an all den Begegnungen. Dieser
Brauch ist aus unserem Quar�er nicht mehr
weg zu denken. Ganz herzlichen Dank an all die
Gastgeber, welche ihre Gärten öﬀneten und
die Besucher mit den bereitgestellten
Getränken bewirteten!
RBl

Quar�erzmorge
Leider mussten wir auch dieses Jahr wieder auf
den
Quar�erzmorge
verzichten.
Die
Kombina�on aus schlechtem Weter und damit
zusammenhängender Einschränkung auf den
Innenbereich verunmöglichten in einer
unbeständigen Pandemie-Zeit eine sichere
Durchführung. Uns bleibt die Hoﬀnung auf
dieses Jahr!
PBu

Nachdem sich jedes Team einen lus�gen
Namen gegeben hate, wurde geﬁghtet,
gekämp�, aber auch fair gespielt. Diesmal gab
es Kulinarisches zu gewinnen: Der Pokal war
gefüllt mit Süssigkeiten. Auch neben dem Platz
war der Einsatz gross - ein Dankeschön gilt
unseren ﬂeissigen Miron und Linda, die
tatkrä�ig beim Eintragen der Resultate halfen.
PBu

Samichlaus und Schmutzli im Brühlbergwald
Zur allsei�gen Freude konnten Samichlaus,
Schmutzli und ihr treuer Esel die Kinder dieses
Jahr wieder im Brühlbergwald besuchen. Am
Feuer unter dem klaren Sternenhimmel haben
mehr als vierzig Kinder viel Lob und wenig
Tadel aus dem Chlausbuch erhalten und sich
über ihr Säckli und den Gri�bänzen gefreut.
Viele haben die Gelegenheit genutzt, den
geduldigen Esel zu streicheln. Auch die grosse
Kinderschar hat viel Geduld gezeigt und
Samichlaus' S�mme hat entgegen seiner
Befürchtungen bis zum letzten Kind problemlos
durchgehalten. Nach einem Abschiedslied von
Kindern und Eltern hat er sich mit seinen zwei
Begleitern wieder auf den Heimweg gemacht,
freut sich aber schon sehr auf den nächsten
Besuch der Quar�erkinder im Dezember 2022.
Aufgrund der grossen Anzahl angemeldeter
Kinder musste die Anmeldefrist dieses Jahr
erstmals vorzei�g abgebrochen werden.
Kün�ig werden wir die Teilnehmerzahl
vermutlich von Vornherein begrenzen, um
Krä�e, Kältesresistenz und Geduld der
Teilnehmenden nicht unnö�g zu strapazieren.
Dies wäre schade für den immer sehr
s�mmungsvollen Anlass.
ARo

