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JAHRESBERICHT                   2018/19 
 
 
Der Jahresbericht umfasst die Periode von GV 2018 bis GV 2019. 
 

1. Vorstand 
 
Der Vorstand hat in dieser Periode in vielen Vorstandssitzungen statutengemäss die 
laufenden Geschäfte erledigt. 
 
Ich möchte in diesem Jahr den Vorstandsmitgliedern besonders herzlich für Ihren Einsatz 
danken. Aufgrund meiner Wahl zum Gemeinderatspräsident der Stadt Zürich war meine 
Zeit zum Teil etwas eingeschränkt und ich musste mehr delegieren als üblich. Zudem 
kamen die Einladungen für die Vorstandssitzungen oft nur sehr zeitnah. Ich war sehr 
dankbar für die Nachsicht und, dass viele notfallmassig eingesprungen sind, um Aufgaben 
zu übernehmen. 
 

Für 2019 ist es gelungen zwei neue Vorstandsmitglieder zu finden. Dies ist zum einen 
Roxana Muresan, die neu das Bindeglied zur OJA sein wird und Alf Bättig, der neu das 
Bindeglied zu der Zunft Wollishofen sein wird. 
 
 

2. Mitglieder 
 
Unsere Mitgliederzahl per 31. Dezember 2018 setzt sich wie folgt zusammen: 

 
Ehrenmitglieder            18 
Einzelmitglieder                 484 
Kollektivmitglieder    61 
Vorstand   10 
  -------  
Total 573 
Bilanz - 15 

 
Durch Todesfälle und Personen, die aus Wollishofen weggezogen sind, hat sich die 
Anzahl Mitglieder etwas reduziert. Die Werbung für neue Mitglieder beim Neuzuzüger-
Anlass hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht. 
 
 
3. Veranstaltungen 
 
In der Berichtsperiode 2018/19 haben wir wiederum die zahlreichen traditionellen 
Veranstaltungen durchgeführt:  
 
 
Die GV 2018 vom 5.04.18 
 
Die 118. Generalversammlung fand im Gemeinschaftszentrum Wollishofen statt. Als 
speziellen Gast hatten wir dieses Mal Johannes Eckert, den Gebietsmanager der VBZ 
eingeladen, der uns über die neuen VBZ Angebote im Quartier orientierte. 
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Roberta Weiss trat aus dem Vorstand zurück, da sie infolge Pensionierung die Leitung 
des GZ Wollishofen abgab. Ihr neunjähriges Mitwirken im Vorstand wurde mit einem 
Geschenk herzlich verdankt. Auf Antrag des Vorstandes wird Roberta Weiss durch die 
Versammlung einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt. 
Als neues Vorstandsmitglied konnte Gina Balsiger, die neue Leiterin des GZ 
aufgenommen werden. 
 
 
Die Wollishofer Märkte vom 2.06.18 und 29.09.18 
 
Der Markt an der Kilchbergstrasse ist ein gut besuchtes und beliebtes Treffen vieler 
Wollishofer und Wollishoferinnen. Der Herbst Märt wird zudem durch den Flohmärt 
bereichert. Beide Märkte wurden zahlreich besucht. 
Der Quartierverein nutzt den Markt und organisiert zusammen mit dem GZ Wollishofen 
ein Neuzuzüger Apero. Treffpunkt ist am Markt, dann folgt eine Führung durch 
Wollishofen durch unsere zwei sehr begabten Quartierführer Martin Fischer und Martin Illi. 
Zu Abschluss gibt es dann einen Apero im GZ Wollishofen. In den letzten Jahren wurden 
wir von Anmeldungen regelrecht überschwemmt. Es scheint, dass wir mit dem Angebot, 
am Puls der Zeit liegen. 
 
Der Martkommission und allen Helferinnen und Helfern sei für die grosse Arbeit herzlich 
gedankt.  
 
Die Jungbürgerfeier – 18-Fäscht vom 24.05.18 
 
Das 18-Fäscht wurde auch dieses Jahr von vielen Jugendlichen besucht. Der Apéro, die 
Aussprache mit Prominenz aus dem Quartier, Kultur und Politik und vor allem die 
Rundfahrt auf der „Ufnau“ mit Nachtessen und gemütlichem Beisammensein wurden zu 
einem grossen Erfolg. Dieses Jahr war der Überraschungsgast der Organisators des 
Wollishofer Openairs. 
Vielen Dank gebührt der Firma KIBAG, die uns wiederum das Ledischiff  „Ufnau“ zur 
Verfügung stellte. Herzlichen Dank aber auch den jungen Erwachsenen, die uns durch ihr 
zahlreiches Erscheinen ermuntern, diese Feiern auch zukünftig durchzuführen. Es führen 
momentan nur noch 3 Quartiervereine in Zürich diesen Anlass durch und wir sind stolz zu 
diesen zu gehören. 
Wie jedes Jahr sorgten viele Helfer dafür, dass der Anlass auch in diesem Jahr sehr 
erfolgreich war. Allen Helfern sei hier nochmals herzlich für Ihren Einsatz gedankt. 
 
1.August Feier im GZ am See vom 01.08.18 
 
Auch dieses Jahr genossen viele Besucher das Nachtessen beim GZ. Den offiziellen Teil 
bestritt dieses Jahr Gemeinderatspräsident und Quartiervereinspräsident Martin Bürki. 
Für die musikalische Umrahmung sorgte in diesem Jahr DJ Nandes, der das Publikum gut 
mitreissen konnte.  
Ein grosser Dank geht an das ganze GZ-Team, dass auch in diesem Jahr den Hauptteil 
der Koordination und Arbeit übernommen hat!  
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Räbeliechtliumzug vom 03.11.18 
 
Dieser wurde zum Treffpunkt unserer Jüngsten, die mit leuchtenden Räben durch das 
Entlisbergquartier marschierten. Mit Tee und Bretzeln wärmten sich die Kinder nach dem 
Umzug wieder auf. Herzlichen Dank an Ernst Bachmann, der wie schon viele Jahre lang, 
den Tee sponsert. 
Einen speziellen Dank möchte ich an Hansjürg Büchi richten, der die Organisation 
erfolgreich übernommen und mit neuen Ideen bereichert hat.  
 
Ein grosser Dank geht auch an die vielen Helfer, die bei der Organisation mitgeholfen 
haben. 
 
Der Wollishofer Weihnachtsmarkt vom 30.11 bis 02.12.18 
 
Der Weihnachtsmarkt bei der Kirche Auf der Egg fand dieses Jahr zum neunten Mal statt 
und war wieder ein voller Erfolg. Getragen wird der Weihnachtsmarkt vom Quartierverein 
Wollishofen, der reformierten Kirchgemeinde, der katholische Kirchgemeinde St. 
Franziskus und dem Gewerbeverein. Den Organisatoren und allen Helfern sei an dieser 
Stelle herzlich für ihren tollen Einsatz gedankt. 
 
Der Chlausumzug vom 09.12.18 
 
Das Wetter hat uns dieses Jahr wieder keinen Strich durch die Rechnung gemacht und 
der Umzug konnte stattfinden. Es nahmen über 20 Kinder teil, die von einigen 
Erwachsenen begleitet wurden. Die Kinder und die Helfer freuten sich über die traditionell 
vom Quartierverein zur Verfügung gestellten Klaussäcke. 
An dieser Stelle sei vor allem Martin Kipfer gedankt, der seit vielen Jahren den Umzug mit 
viel Liebe und Enthusiasmus organisiert. 
 
Ortsmuseum 
 
Das Highlight des Jahres war die Brunnenausstellung. Sie wurde gut besucht und fand 
auch in der Presse viel Beachtung. Zudem wurde ein Buch dazu erstellt. Einen ganz 
herzlichen Dank geht an alle die die Ausstellung möglich gemacht haben.  
 
Die Dauerausstellung „Wollishofen, eine Zeitreise“ fand weiter viel Aufmerksamkeit und 
wurde gut besucht.  
Ein grosser Dank geht an die Ortgeschichtliche Kommission unter der Leitung von 
Yvonne Höfliger, die den Betrieb des Ortmuseum seit Jahren sicherstellt. 
 
Ratspräsidiumsfeier 18. 5.2018 
 
Am 18. Mai war es wieder mal soweit. Wollishofen stellt den höchsten Zürcher für ein 
Jahr. Dass es sich bei Martin Bürki auch gerade um den Präsident des Quartiervereins 
handelt, war dies natürlich eine spezielle Ehre. Nach der Ratssitzung und der Wahl 
wurden die Gäste mit Sondertrams nach Wollishofen gebracht, wo bei der Kirche auf der 
Egg ein Apero stattfand. Die Stadtpräsidentin, der Zunftmeister und der frisch gewählte 
Präsident hielten zudem eine Ansprache. Nach dem Apero gingen die geladenen Gäste 
weiter zu der Hauptfeier im Tramdepot Wollishofen. 
Ein herzlichen Dank an alle die Mitgeholfen haben den Anlass zu organisieren. Speziell 
war sich, dass auch die letzte Ratspräsidentin aus Wollishofen und jetzt Mitglied vom 
Vorstand Fiammetta Jahreiss tatkräftig mitgeholfen hat. 



 

 

Seite 4 von 4 

 
Veranstaltung Information zur ZKB Bahn 28. Juni 2018 
 
Die ZKB-Bahn über den See spaltet die Meinungen. Da war es ideal, dass die ZKB noch 
vor den Sommerferien über die neue Bahn informiert hat und über die Sommerferien nicht 
die Gerüchteküche brodelte und sich Unwahrheiten festsetzen konnten. 
Die Informationen wurden von den Anwesenden zum Teil kontrovers aufgenommen und 
es ergab sich eine lebhafte Diskussion. Aber genau für das steht der Quartierverein: 
Informationen aus erster Hand und die Möglichkeit offen über Anliegen zu diskutieren. 
 
Herzlichen Dank an alle die mitgeholfen haben, die Veranstaltung zu organisieren. 
 
 
4. Schwerpunktthemen 2019 
 
Die Gewinnung von neuen Mitglieder wird uns im neuen Jahr sicher beschäftigen. Wir 
überlegen uns auch eine neue Veranstaltung bei der wir auf die Zielgruppe von jungen 
Familien abzielen die schon länger in Wollishofen wohnen oder neu hingezogen sind. 
Es ist zudem geplant bei dem nun neu gestalteten Bahnhof und der nun 
behindertengerechten Unterführung, noch ein offizielles Einweihungsfest zu organisieren. 
 
 
 
 
           Für den Jahresbericht:       03. April 2019 

Der Präsident 
Martin Bürki 


