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Jahresbericht 2013  

 

Auch das zweite Jahr des Vereins Haldenbachplatz war ein sehr ereignisreiches Jahr. Den 
Auftakt bildete die erste Veranstaltung der Reihe «Haldenbachplatz: Gestern – heute – mor-
gen», die am 9. März durchgeführt wurde. Die Veranstaltung war der Vergangenheit am 
Haldenbachplatz gewidmet und gab einen lebhaften Eindruck davon, wie es damals war. Am 
Nachmittag fand unter der kundigen Führung von Ulrich Kolar, Archivar des Quartiervereins 
Oberstrass,  ein historischer Rundgang in der Umgebung des Haldenbachplatzes statt; am 
Abend war Elsi Reumer bei uns zu Gast. Im Gespräch mit Oliver Fueter gab sie uns einen 
anekdotenreichen Einblick in die Zeit, als sie ihren Mann kennengelernt und dann während 
vielen Jahren den Lebensmittelladen am Haldenbachplatz geführt hat.  

 

 

 

 

 

 

An Ostern wurde der Spielleidenschaft gefrönt: Mit einem Jass-Nachmittag im Restaurant 
Haldenbach für den das Wirtepaar die Preise gespendet hat.  

Ein weiterer Höhepunkt war das Haldenbachplatzfest, das am 21. September zum dritten 
Mal stattfand und von vielen Personen aus der näheren und ferneren Umgebung besucht 
wurde. Auch diesmal konnten wir für Gross und Klein ein überaus attraktives Programm zu-
sammenstellen. Dazu gehörten die «Papillon»-Kindermodeschau, die Uraufführung des 
Films «Marta und der Held von Cluny» in Anwesenheit der Hauptdarstellerin, eine Lesung 
von Simona Ryser und musikalische Darbietungen des Orchesters «Langstrossecho» und 
der «Haldenbach Allstars». Begleitet wurde das Fest von mildem Herbstwetter und einer 
ausgelassenen Stimmung.  
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In der Adventszeit erstrahlte der Haldenbachplatz in weihnachtlichem Lichterglanz: Auf dem 
Platz stand ein grosser Weihnachtsbaum und eine Hausfassade wurde von einer Lichtpro-
jektion angestrahlt, die von der Firma opticalight eigens für den Advent am Haldenbachplatz 
kreiert worden ist. Die Lichtprojektion verlieh der Hausfassade einen winterlichen Zauber-
glanz und ist auf grossen Anklang gestossen. Sehr gefreut hat uns, dass die AnwohnerInnen 
unserem Aufruf, den Weihnachtsbaum selber zu schmücken, gefolgt sind und wir einen im-
mer reicher behangenen Baum bewundern konnten.  

 

 

 

Wie letztes Jahr kam auch diesmal der Samichlaus mit dem Schmutzli zu Besuch und be-
scherte die Kinder mit selbst gebackenen Grittibänzen. Und am darauffolgenden Tag fand 
der Haldenbachplatz-Weihnachtsmarkt statt – wiederum mit vielen attraktiven Ständen und 
diesmal bei schönem, wenn auch bitterkaltem Wetter. Aber mit Glühwein und Maroni konnte 
man sich gut wieder aufwärmen 

 

Alle Aktivitäten des Vereins sind auf der Webseite www.haldenbachplatz.ch dokumentiert, 
die seit April 2013 in einem neuen, von Marcel Schläfle gestalteten Auftritt erscheint. Auf der 
Webseite findet man alles Wissenswerte zum Verein und seinen Aktivitäten und wird regel-
mässig über Aktualitäten informiert. Zudem kann der Verein Haldenbachplatz auch auf Fa-
cebook besucht werden. 

 

Unter dem Motto «Wem gehört Zürich?» haben sich im Oktober 2013 verschiedene kommu-
nale Organisationen zusammengeschlossen, um für die Erhaltung einer guten und vielfälti-
gen Lebensqualität in der Stadt Zürich einzustehen. Da diese Zielsetzung dem Zweck des 
Vereins Haldenbachplatz entspricht, hat der Vorstand beschlossen, die Aktivitäten des Zu-
sammenschlusses ideell zu unterstützen. 

 

 

http://www.wem-gehoert-zuerich.ch/wem-gehoert-zuerich/
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Ein neues Erscheinungsbild haben auch die Werbematerialien des Vereins erhalten: Die  
das Fest und die Adventszeit hergestellten Flyer und Plakate wurden von der Firma Metro-
graphen gestaltet.  

 

    

 

 

Wegen Umzug an einen anderen Wohnort 
ist Kathrin Tanner aus dem Vorstand aus-
getreten. Wir danken Kathrin ganz herzlich 
für ihren Einsatz im ersten Vereinsjahr und 
hoffen, dass sie uns am Haldenbachplatz 
immer wieder mal besuchen kommt. Als 
neues Vorstandsmitglied wurde für das 
Ressort «Finanzen» Christian Gyger ge-
wählt. Herzlich willkommen! Als Revisor hat 
sich Tim Becker zur Verfügung gestellt. 

 Vorstandsmitglieder 

Daniela Czsuka   

Sarah Keller 

Pat Plüss  

Christian Gyger 

Heinz Tobler 

Enrico Violi 

 

Kontakte Gewerbe 

Aktuariat 

Kommunikation 

Finanzen 

Programm 

Präsident 

 
Tim Becker Revision 
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Auch in finanzieller Hinsicht kann der Verein auf ein erfreuliches Jahr zurückblicken. Dank 
den Mitgliederbeiträgen und einem erfolgreichen Haldenbachfest, konnten alle Veranstaltun-
gen in gewünschter Form durchgeführt und ein Gewinn von CHF 1721.85 erzielt werden.  

Das Vereinsvermögen beträgt aktuell CHF 5160.65 und bildet eine solide Reserve, um un-
vorhergesehene Defizite von Anlässen zu decken. 

 

 

Erfolgsrechnung Verein Haldenbachplatz per 31.12.2013   

Einnahmen       Ausgaben     

Mitgliederbeiträge  3000  PR Verein  264 

Spenden  250  Spesen Vereinsführung  42.85        

Veranstaltung „Gestern“  1600  Veranstaltung „Gestern“  1844.15 

Haldenbachfest  3812.60         Haldenbachfest  2987.4 

Weihnachtsmarkt  933  Weihnachtsaktivitäten  2637.5              

Übrige Erträge  2.25                Spesen Postkonto  65.1                

 Total   9562.85        Total           7841 

        Gewinn           1721.85 

 

 

Revisionsbericht 
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Wir freuen uns, dass wir auf ein erfolgreiches zweites Vereinsjahr zurückblicken können. Der 
Verein Haldenbachplatz hat sich als eine Organisation etabliert, die mit ihren Aktivitäten zu 
einer erheblichen Bereicherung des nachbarschaftlichen Zusammenlebens am und um den 
Haldenbachplatz beiträgt.  

Dass dem so ist, ist all jenen zu verdanken, die uns im vergangenen Jahr sowohl finanziell 
als auch durch tatkräftige Mithilfe unterstützt haben. Unser Dank gilt insbesondere Eva Ve-
negoni (Mitwirkung am Konzept der Veranstaltungsreihe «Haldenbachplatz: Gestern – heute 
– morgen»), Marcel Schläfle (Webseite), Claude Schaub (Gestaltung Werbematerialien), 
Florian Steiger (Lichtprojektion) und allen anderen, die an unseren Aktivitäten ohne Entgelt 
mitgewirkt und/oder uns ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben, sowie dem Quar-
tierverein Oberstrass und dem Gewerbeverband Zürich-Ost für ihre ideelle Unterstützung.  

Und nicht zuletzt danken wir auch Ihnen, liebe Vereinsmitglieder. Durch Ihre Mitgliedschaft 
unterstützen Sie einen Verein, der sich für mehr Lebensqualität, mehr Begegnungsmöglich-
keiten und damit für weniger Anonymität im städtischen Raum einsetzt. Dafür werden wir uns 
auch im kommenden Jahr mit viel Elan einsetzen.  

 

 

Für den Vorstand des Vereins Haldenbachplatz 
Enrico Violi, Präsident 

 

 


