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Q u a r t i e r v e r e i n  R i e s b a c h

uRs fRey

Zukunftswerkstatt

Unser Quartierverein wird nicht nur innerhalb Riesbachs, son-
dern auch von Vertreterinnen der Stadt und Kollegen anderer 
Vereine als sehr aktiv wahrgenommen. Das freut den Präsiden-
ten natürlich, zeigt es ihm doch, dass er da ein paar recht zug-
kräftige Rösser im Stall hat. Nichtsdestotrotz gilt es mit Blick in 
die Zukunft darauf zu achten, dass auch unverbrauchte Kräfte 
nachrücken. Zum einen gibt es im Frühjahr 2013 tatsächlich 
drei Rücktritte von altgedienten Vorstandsleuten zu kompen-
sieren. Zum anderen würden wir den Kreis aktiver Vereinsmit-
glieder gerne wieder etwas erweitert sehen. Und könnten wir die 
berühmte «gute Fee» anrufen, dann würden wir uns rund um 
einzelne Ressorts (siehe Liste auf Seite 2) neue Arbeitsgruppen 
wünschen. 

Statt in Märchenwelten abzutauchen, haben wir unlängst via 
«Kontacht» und Newsletter sowie mittels persönlicher Anfrage 
zur Zukunftswerkstatt geladen. Etwa dreissig (zugegeben nicht 
nur ganz unbekannte) Gesichter haben sich unter dem Motto 

«frischer Wind im QV-Vorstand» am 2. Oktober auf der Wein-
egg zu einem lebhaften Austausch eingefunden. Gearbeitet wur-
de an den relevanten «Grossthemen», welche unser Quartier 
betreffen: Verkehr und Planung, Kinder und Schule, Wohnen, 
Natur, Kultur. Im Nachgang zu diesem Anlass werden wir sicher 

die eine oder andere Projektidee aufgreifen. Einzelne Teilneh-
mende haben sich bereit erklärt, dabei mitzuarbeiten. Man darf 
also hoffen, dass sich auf diese Weise neue Arbeitsgruppen bil-
den oder bestehende neu belebt werden.

Ausserdem haben sich ein paar Leute vorsichtig interessiert 
gezeigt, im Vorstand mitzuarbeiten. Auch hier haben wir also 
Anlass zur Zuversicht. Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, an 
der Zukunftswerkstatt verhindert waren oder erst jetzt auf den 
Geschmack gekommen sind, dann ist Ihr Zug aber keineswegs 
schon abgefahren. Unsere Sitzungen sind öffentlich (Daten sie-
he Seite 4), und Sie können gerne einmal etwas Vorstandsluft 
schnuppern. Am besten, Sie melden sich gleich beim Präsiden-
ten (praesidium@8008.ch oder 076 528 35 33, Urs Frey) oder 
bei einem andern Vorstandsmitglied. Gerne beantworten wir 
Ihre Fragen.

frischer Wind im Vorstand des Quartiervereins: 
Die fenster sind geöffnet

Illustration: Tischtuchzeichnung, entstanden im Lauf der Zukunftswerkstatt.
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