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Jahresbericht des Präsidenten für das Vereinsjahr 2020 
 
Organisatorisches 

Wegen der Corona-Pandemie, welche seit Anfang 2020 die Welt beherrscht, hat der Vor-
stand des QV Grünau die Generalversammlung des Jahres 2020 zunächst auf den Herbst 
verschoben und schliesslich ersatzlos gestrichen und die Behandlung der Geschäfte auf das 
Jahr 2021 vertagt.  

Sehr viele Vereinsaktivitäten mussten aufgrund der Schutzvorgaben des Bundes und des 
Kantons abgesagt oder zumindest stark reduziert werden. Die weniger sichtbaren Aktivitäten 
wie die politische Arbeit haben weniger gelitten und konnten mehr oder weniger ungehindert 
weitergeführt werden. Die Pandemie hatte aber auch Einfluss auf die verfügbare Kapazität 
der Vorstandsmitglieder, was generell zu etwas weniger Aktivität im Vorstand führte. Auch 
die Vorstandsarbeit verlagerte sich noch mehr in die virtuelle Welt, physische Besprechun-
gen und Sitzungen fanden nur wenige statt.  

 

Aktivitäten des Vorstandes 

Mitglieder des Vorstandes haben 2020 an diversen Zusammenkünften mitgewirkt. Unter an-
derem: 

• 7 Vorstandssitzungen  

• GGG-Sitzungen 

• Quartiertisch Altstetten 

• Teilnahme an diversen Infoveranstaltungen 

• Teilnahme an den Anlässen der Quartierkonferenz 

• Mehrere Besprechungen zu Quartierthemen wie Lärmschutz, Eishockeyarena, Neubau 
Schule, Neubau Alterszentrum etc. 
 

Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung  

Auch im Jahr 2020 fanden diverse Sitzungen und Besprechungen mit der Stadtverwaltung 
statt.  

 
Was ist 2020 geschehen: 

 

• Neujahresapéro 
Als einer der ganz wenigen durchgeführten Anlässe konnte fand der Neujahresapéro 
noch ohne Einschränkungen statt. Seitens GZ Grünau war ein gemeinsamer Apéro im 
Jahr 2020 leider nicht möglich, der Quartierverein hat daher einen etwas kleineren An-
lass im Gemeinschaftsraum der Siedlung Werdwies durchgeführt.  

 

• Unterstützung im Lockdown 
Als im Frühling der Lockdown verkündet wurde, hat sich der Vorstand des Quartierver-
eins Grünau spontan dazu entschieden, zwischen gefährdeten Personen, welche zu dem 
Zeitpunkt daheimbleiben sollten ("Bleiben Sie zuhause") und hilfsbereiten Nachbarn zu 
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vermitteln und hat innerhalb weniger Tage eine Erwies Plattform gebildet, welche Helfer 
und Hilfesuchende zusammengebracht hat und mit einer Flyeraktion darauf aufmerksam 
gemacht. Das Angebot wurde kurz nach dem Start durch das GZ Grünau übernommen 
und weitergeführt, was ganz im Sinne des Vorstands war.   
Es war schön zu sehen, dass sich in schwierigen Situationen viele Leute finden, die be-
reit sind anderen zu helfen. 

 

• Generalversammlung Quartierverein Grünau 
Gestützt auf die Verordnungen des Bundesrats wurde die Generalversammlung 2020 er-
satzlos abgesagt, da eine Durchführung wegen der Personenbeschränkung für Ver-
sammlungen nicht möglich war. Auf eine elektronische Generalversammlung wurde be-
wusst verzichtet, damit Mitglieder ohne entsprechende Ausrüstung oder EDV-Kenntnisse 
nicht benachteiligt würden.  
 

• Neubau Sekundarschulhaus 
Der Stadtrat hat uns erhört und ist auf seinen Beschluss, ein Sekundarschulhaus auf un-
sere Sportwiese zu bauen, zurückgekommen. Auf Anregung vom Quartierverein liess er 
daraufhin eine Machbarkeitsstudie zum Standort grosse Wiese neben Auffahrt Europa-
brücke-Autobahn erstellen. Das Resultat fiel positiv aus, obwohl die Belastungszahlen 
der jetzigen Autobahn noch verwendet wurden. Das heisst, dass die Werte nach der Ab-
klassierung der Autobahn zu Tempo 60 und den Lärmschutzmassnahmen sich deutlich 
verbessern werden.  
Das Schulhaus kommt nun definitiv dort zu stehen, mit 24 Klassen und einer Dreifach-
turnhalle. An der Grösse liess sich leider nichts ändern. Somit bleibt uns die Sportwiese 
erhalten und wird zu einer grünen Erholungszone umgezont. Die Stadt plant ein Beteili-
gungsverfahren zur Gestaltung dieses zukünftigen Parks. Nora Aliu und Thomas Isler 
nehmen zudem Einsitz in der Jury des Architekturwettbewerbs zum Neubau "Schulhaus 
Tüffenwies", der ein Resultat bis Ende Jahr vorsieht. Da der Stadtrat von unserem Enga-
gement so beeindruckt war, führt er zum ersten Mal als Pionierprojekt ein breites Mitwir-
kungsverfahren zur Zukunft unseres Quartiers durch und nennt es in Anlehnung an die 
Versammlung im GZ von Herbst 2019 "Big Picture"! Im September 2021 findet voraus-
sichtlich im Rahmen dieses Mitwirkungsverfahren eine Veranstaltung dazu satt, wo das 
ganze Quartier eingeladen sein wird, mitzumachen. 
Ein schier unglaublicher Erfolg für die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Quar-
tiervereinen, wenn man bedenkt, welche Anstrengungen zu Beginn gemacht werden 
mussten, um den scheinbar unumstösslichen Entscheid des Stadtrats zum Schulhaus-
neubau zu korrigieren.  

 
Anlässe 

Im Jahre 2020 fanden folgende, vom Quartierverein (mit-) organisierte Anlässe statt: 

• 23.01.2020 Neujahresapéro 

• 29.08.2020 Grünaukick 

 

Im Jahre 2020 haben Vorstandsmitglieder an folgenden Sitzungen und Anlässen Teilge-
nommen (Auswahl): 
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• Diverse  AG Schulhaus 

• 30.01.2020  Treffen mit Astra zum Thema Autobahn 

• 28.09.2020 Treffen mit Stadt, "Big Picture" 

• 16.1.2020 Treffen mit Stadt, "Big Picture" 

• Diverse Quartierkonferenz 

 
An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich beim GZ-Team für die unentgeltliche Zur-
verfügungstellung der Räumlichkeiten für unsere Vorstandssitzungen. 

Besten Dank an die Revisoren Roland Muff und Christian Braun, welche sich ohne zu zögern 
auch für das Jahr 2020 als Revisoren zur Verfügung gestellt haben. 

Ebenfalls ein grosser Dank geht an alle Teilnehmer in den verschiedenen Arbeitsgruppen.  

In der Hoffnung, dass das Jahr 2021 für die Rückkehr in die Normalität stehen wird und die 
Extreme des Jahrs 2020 als Einmaliges Ereignis in die Geschichtsbücher eingehen werden, 
freuen wir uns alle auf das Vereinsjahr 2021. 

 
Zürich, 28. Mai 2021 
 
 
 
Dalibor Malina 
Präsident des Quartiervereins Grünau 
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