Jahresbericht 13
Der Vorstand fasst
zusammen:
Mit zwei neuen Mitgliedern ist der
Vorstand im letzten Frühling ins
Vereinsjahr gestartet – die Zusammenarbeit in der neuen Konstellation macht Spass und Ideen, was in
der Siedlung noch alles passieren
könnte, gibt es viele. Auch bei der
Liegenschaftenverwaltung gab es im
vergangenen Jahr einen Wechsel. Bei
den zweimal jährlich stattfindenden
Treffen konnten wir uns kennenlernen und anstehende Projekte besprechen. So gelang es uns, die Ligi
und Grün Stadt Zürich von unserem
‘urban-gardening’-Projekt, dem
Riedtligarten, zu überzeugen. Neben
der Organisation der mittlerweile
traditionellen Riedtli-Anlässe, konnten wir vergangenen Herbst mit dem
Hol- und Bringtag eine neue Veranstaltung lancieren. Infos zu Projekten und Veranstaltungen findet ihr
laufend aktualisiert unter
www.riedtliverein.ch – ab und zu
einen online-Blick zu werfen, lohnt
sich alleweil!
Marian Algar Peter (Kassierin des
Riedtli-Vereins) tritt an der nächsten
GV nicht mehr zur Wiederwahl an.
Wir danken ihr ganz herzlich für ihre
buchhalterischen und organisatorischen Beiträge in den letzten drei
Jahren. Ende 2013 zählte der Verein
118 zahlende Mitglieder (Haushalte) – bei allen möchten uns für eure
damit verbundene finanzielle Unterstützung bedanken. Und danke, danke, danke an die vielen engagierten
Helferinnen und Helfer, die immer
wieder zum Gelingen der Anlässe
und Anliegen verhelfen! Ihr werdet
auch in Zukunft wieder gefragt sein,
denn ohne euch geht es nicht!!!
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Riedtli-Verein e.V.

Einweihung Riedtligarten
Samstag, 5. April
Kontakt: Claudia Moll

Vorstand
Heidi Würgler
mail@riedtliverein.ch

Riedtlifest
Samstag, 5. Juli
Kontakt: Andreas Hunziker

Marian Algar Peter (bis 31.3.14)
algar@bluewin.ch

Zopfzmorge
Sonntag, 31. August
Kontakt: Claudia Moll
Hol- und Bringtag
Sonntag, 9. November
Kontakt: Heidi Würgler

Andreas Hunziker
andreashunziker@swissonline.ch
Claudia Moll
c_moll@gmx.ch
Anne Sander
anne.sander@asvz.ch

Samichlaus
Samstag, 6. Dezember
Kontakt: Anne Sander
Adventsfenster
1. bis 24. Dezember
Kontakt: Andreas Hunziker
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Rückblick 2013

Im vergangenen Jahr ist in der Riedtlisiedlung wieder viel passiert!

Riedtlifest
Auch dieses Jahr war der Samstag vor den Sommerferien für das
Riedtlifest reserviert. Bei schönem
Wetter wurde mit Spielen für Gross
und Klein, der Riedtli-Band und
dem Riedtli-Café der Nachmittag
verbracht. Abends luden Musik und
Grill zur Fortsetzung des Festes auf
dem Kiesplatz ein. Bar, Dessertbuffet und viele gute Begegnungen –
alles ‘the same procedure as every
year’, aber genau deshalb geschätzt
und beliebt. Am nächsten Riedtlifest
finden die WM-Achtelfinals statt.
Die Übertragung der Spiele auf eine
Grossleinwand wird dafür sorgen,
dass auch die Fussballfans den Anlass nicht verpassen werden.
Hol- und Bringtag
Der 2013 zum ersten Mal veranstaltete Anlass stiess auf ein grosses
Echo – schon am Vormittag wurden
Spielsachen, Bücher, Möbel, Kleider
und vieles mehr auf den Kiesplatz
gebracht und fanden zu einem
grossen Teil schnell neue Besitzer.
Begehrte Objekte trafen erst gar
nicht auf dem Kiesplatz ein, sondern wurden bereits auf dem Weg
dorthin abgefangen. Einige hatten
den Vorsatz weniger mit nach Hause
zu nehmen, als sie brachten – was
bei einem solch reichhaltigen und
kostenlosen Angebot nicht allen
gelang. Auch wenn wir bezüglich
der Tauschmenge keine Messmöglichkeit hatten, wurde ganz
subjektiv betrachtet sehr, sehr viel
gebracht und auch wieder geholt.
Mit Einbruch der Dunkelheit fand
der Anlass sein offizielles Ende, auch
wenn danach noch viele Personen
mit Taschenlampen auf dem Kiesplatz gesichtet wurden – auf der Suche nach einem liegengebliebenen
Schatz, oder einfach aus Neugierde.
Am Montag sichtete das Brocken-

haus alles Liegengebliebene und
nahm die noch verkaufbaren Stücke
mit. Anschliessend transportierten
zwei Lastwagen vom ERZ den Rest
ab. Die gesamten Kosten für die
Entsorgung übernahm die Liegenschaftenverwaltung, wofür wir uns
herzlich bedanken möchten.

Nun vertraut mit den Grundzügen
des Anlasses wagen wir uns bei der
Organsiation des zweiten Hol- und
Bringtags im kommenden Herbst
eventuell noch an einen Glühwein/
Punsch- oder Suppenstand und hoffen auch in diesem Jahr auf so viel
Wetterglück.

Zopfzmorge
Dieses Jahr meinte es Petrus endlich
wieder mal gut mit uns und der
Zopfzmorge konnte kurz nach den
Sommerferien auf dem Röslibrunnenplatz statt finden. Rund zehn
Kilo frischer Zopf wanderten neben
vielem Slebstmitgebrachten in die
Bäuche der BesucherInnen, derweil
sich die Kinder mit Nutellaschnauz
in den Röslibrunnen warfen. Der
Anlass war lustig und unkompliziert
und hielt auch dem kurzen Regenschauer gegen Mittag stand.
Wir freuen uns auf den nächsten
Gemeinschaftszmorge und hoffen
wieder auf viele TeilnehmerInnen!

Vorweihnachtszeit im Riedtli
Der traditionelle Adventskalender
bot im Dezember wieder wunderschöne, abwechslungsreiche und
kreativ gestaltete Adventsfenster.
Wir danken allen fleissigen Bastlern
und hoffen auch im 2014 auf rege
Teilnahme!
Am 6.12. abends erwarteten auf
dem weihnachtlich geschmückten
Kiesplatz rund 30 Kinder mit ihren
Familien den Samichlaus. Mit Glockengeläut, dickem Sack und goldenem Buch kam dieser pünktlich, las
für jedes Kind aus seinem Buch vor
und schenkte jedem ein Säckli. Für
Gross und Klein standen warmer
Punsch und Glühwein bereit.
Wir danken allen Helfern, die
mithalfen, dass dieser Abend so gut
gelungen ist.
Unser besonderer Dank gilt Bernard
van Dierendonck, der dieses Jahr
nicht nur die wunderschönen
Adventsfenster, sondern auch beim
Samichlausbesuch die leuchtenden,
gespannten Kinderaugen wunderbar eingefangen hat.

Engagement

Der Riedtli-Verein hat sich auch im 2013 für die Anliegen der BewohnerInnen eingesetzt. Hier ein kurzer Überblick. Falls euch etwas am Herzen liegt, dann meldet euch
bitte bei einem der Vorstandsmitglieder, damit wir das gemeinsam angehen können.
Spielplatz unterer Hof und Sonnenschutz Spielplätze
Der Spielplatz im Unteren Hof wird im Frühjahr 2014 umgestaltet. Ausschlag dafür gab die erhöhte Nutzung der
Fläche durch kleinere Kinder aufgrund der zweiten KiTa. Die Liegenschaftenverwaltung hat Grün Stadt Zürich mit
der Ausarbeitung eines Projektes beauftragt. Bald werden ein niedriges Klettergerüst mit Netzen und eine Korbschaukel zum Spielen einladen. Ausserdem soll es einen neuen Sandkasten geben.
Für den Sonnenschutz im Unteren Hof und auf dem Piratenspielplatz lässt die Ligi in den nächsten Wochen Fundamente für grosse Sonnenschirme installieren.
Veloabstellplätze
Die Liegenschaftenverwaltung hat auf unsere Anfrage nach einer grösseren Anzahl Veloabstellpätze reagiert – es
sollen vier neue Velounterstände auf der linken Seite der Kinkelstrasse gebaut werden. Baueingabe und Planung
sind für die kommenden Monate geplant, gebaut werden die neuen Velounterstände vermutlich im Herbst 2014.
Tiere im Riedtli
Eines der geplanten Velohäusern wird auf den von der Projektgruppe «Tiere im Riedtli» favorisierten Standort an
der Kinkelstrasse zu stehen kommen. Dieser Entscheid hatte leider zur Folge, dass das Projekt nicht realisiert werden kann. Ausserdem hat die Gartendenkmalpflege signalisiert, dass die Möglichkeiten für weitere fixe Projekte
ausgeschöpft ist.
Der Riedtligarten
Ab April 2014 werden dafür 10 mobile Gartenkisten (0.8 x 1.2 m) auf dem Kiesplatz zu stehen kommen. Hier
sollen HobbygärtnerInnen zum Zug kommen und Blumen, Kräuter und Gemüse züchten. Inspiriert von in- und
ausländischen ‘Urban gardening’-Projekten soll im Riedtligarten aber nicht nur die Setzschaufel geschwungen
werden – Ziel ist, dass Feste, Musik und Lesungen die Gartenarbeit begleiten und der Riedtligarten zum Treffpunkt
für Jung und Alt wird. Die Liegenschaftenverwaltung und Grün Stadt Zürich sponsoren Kisten und Erde, danach
ist vorgesehen, dass sich Anschaffungen und Veranstaltungen der Projektgruppe durch Mitgliederbeiträge selbst finanzieren. Interessierte können sich auf der homepage des Riedtlivereins über das Projekt informieren; Ansprechperson und Initiantin ist Judith Jordáky (jk.jordaky@gmail.com).
Jubiläum 100 Jahre Riedtlisiedlung
2015 feiert die Riedtlisiedlung ihr 100jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass können wir uns mehrer Aktivitäten
vorstellen: ein grösseres Riedtlifest mit Band und einem grösseren Zelt, eine Zeitung oder ein Buch zur Geschichte
von Siedlung und Siedlungsleben, ein Film etc. Die Liegenschaftenverwaltung hat uns finanzielle und/oder ideelle
Unterstützung zugesagt. Ideen und Initiative sind willkommen, bitte meldet euch dazu auf mail@riedtliverein.ch!
Bioabfallcontainer
Das Angebot der Bioabfallcontainer scheint sich zu bewähren – die fünf in der Siedlung verteilten Tonnen werden
aufgrund der regen Nutzung in unserer Siedlung in der Winterzeit öfter geleert, als in der Stadt sonst üblich.

