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125 Jahre Quartierverein Zürich-Unterstrass: Buch-Vernissage  
26. September 2020, Kirchgemeindehaus Unterstrass 
 
 
Rede Stadtpräsidentin Corine Mauch 
 
 

 

Liebe Untersträsslerinnen und Untersträssler 

Liebe Nachbarinnen, Freunde und Kolleginnen 

Lieber Nicola  

 

Zürich ist in zwei Schritten eine Grossstadt geworden. Zuerst die Eingemeindungen von 
1893: Aus der wohlhabenden Kleinstadt an der Limmat wurde dank der Eingemeindung der 
grossen Vorstadt Aussersihl und einiger mehr oder weniger stark gewachsener Dörfern im 
Umland mit einem Schlag die grösste Stadt der Schweiz. Unterstrass war mit dabei. Es war 
ein aufstrebendes Quartier, das besonders bei Angehörigen der beiden Hochschulen ein 
beliebter Wohnort war. 1934 dann der zweite Schritt, Zürich wuchs mit den Quartieren 
«ennet» dem Milchbuck und in Richtung Limmattal. Es gab Platz für die sogenannte 
Gartenstadt, die als Kontrast zu den engen Blockrandquartieren der Innenstadt in der 
Nachkriegszeit entstand. 

 

Heute ist Zürich eine Stadt mit ganz unterschiedlichen Quartieren. Leimbach und 
Schwamendingen haben einiges gemeinsam – viele Genossenschaftswohnungen und es 
sind Quartiere an der Stadtgrenze. Aber die beiden Quartiere sind eben doch ganz 
verschieden. In Höngg hat es in den 1990er-Jahren noch eine Gruppe gegeben, die Höngg 
ausgemeinden wollte. Auf eine solche Idee käme Aussersihl wohl nicht. Jedes Quartier hat 
sein Gesicht, seine Geschichte und seine Geschichten. Und seinen Quartierverein! 

 

Die Quartierkonferenz Zürich, die Dachorgansiation der Quartiervereine, hat heute 
25 Mitglieder. Der grösste Quartierverein, der QV Wiedikon, umfasst ein Gebiet mit rund 
48 000 Einwohnerinnen und Einwohner, und gleichzeitig leben im Gebiet des QV Rennweg 
1800 Einwohnerinnen und Einwohner. Unsere Stadt ist enorm vielfältig; das zeigt sich auch 
in der Vielzahl der Stadtteile mit unterschiedlicher Grösse und einer eigenen Identität.  

 

Die Quartiervereine werden von der Stadt seit langem finanziell unterstützt. Zum einen 
erhalten sie diesen Unterstützungsbeitrag für die Organisation von Anlässen, die dem 
Zusammenhalt und der Integration der Bevölkerung und einem vielfältigen Quartierleben 
dienen. Zum anderen nehmen sie in eine Vermittlerrolle zwischen der Bevölkerung und der 
Stadtverwaltung wahr. Diese Rolle braucht ein gutes Sensorium für das, was die Menschen 
und das Gewerbe im Quartier bewegt und was ihnen wichtig ist. Es ist nicht immer einfach 
diese Aufgabe wahrzunehmen, weil die Interessen teils widersprüchlich gelagert sind. 
Darum müssen die Quartiervereine offen sein nach allen Seiten und genau hinhören – auch 
bei leisen Tönen. Dann können sie sehr viel zum Zusammenhalt im Quartier beitragen.  

 

Eine spezielle Bedeutung und Rolle haben die Quartiervereine bei der Vernetzung innerhalb 
des Quartiers. Neu sollen die Quartiervereine einen Beitrag erhalten für die Durchführung 
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von jährlichen Vernetzungsveranstaltungen mit allen interessierten Quartierorganisationen in 
ihrem Gebiet. Das Mitwirkungsverfahrens zur Überprüfung der Schnittstelle der Stadt zur 
Bevölkerung in den Quartieren hat im Jahr 2019 nämlich gezeigt, dass die Vernetzung 
innerhalb des Quartiers einem grossen Bedürfnis entspricht. Denn in jedem Quartier gibt es 
eine Vielzahl von lokalen Gruppen, Einwohnerinitiativen, Vereinen und Aktionsgruppen, die 
nicht unbedingt miteinander im Kontakt sind. Der Informationsaustausch, die Begegnung 
sowie die Koordination von Veranstaltungen und Aktivitäten soll deshalb künftig im Rahmen 
einer jährlichen Vernetzungsveranstaltung wahrgenommen werden.  

 

Doch nun zum heutigen Hauptthema: Wenn nun der Quartierverein Unterstrass zu seinem 
125-Jahr-Jubiläum eine grosse Quartiergeschichte herausgibt, so ist das nicht nur eine 
interessante Lektüre und ein Nachschlagewerk. Das Buch dokumentiert die Identität des 
Quartiers und die Entwicklung wird nachvollziehbar. Darum sind Bücher, wie sie der QV 
Unterstrass heute vorstellt, auch in Zeiten des Internets noch immer wertvoll. 

 

Wie sehr sich Auffassungen und Wertungen im Laufe der 125 Jahre seit der Gründung des 
QV Unterstrass gewandelt haben, zeigt mir ein eher unscheinbares Foto im Buch: Zu sehen 
sind mehrere, nach heutiger Auffassung wunderschöne Jugendstilhäuser im Rohbau. Die 
Holzgerüste stehen noch. Und wie ich genau hinschaue merke ich: Das Foto zeigt mein 
Wohnhaus. Nicolas Behrens hat es – wohl nicht ganz zufällig – zur Illustration eines 
Abschnitts im Buch benutzt, der mit «Mietskasernen» übertitelt ist. Ich habe bisher gar nicht 
gemerkt, dass ich in einer Mietskaserne wohne. Und auch keiner und keinem meiner Gäste 
wäre je auf diese Idee gekommen.  

 

Lieber Nicola, ich danke Dir als Autor und dem Quartierverein als Herausgeber ganz 
herzlich für dieses tolle Buch. Ich lebe nun schon mehr als 25 Jahre in Unterstrass und ich 
habe dieses Quartier zehn Jahre im Gemeinderat vertreten. Aber ich habe noch viel Neues 
erfahren im Buch. Alte Bilder und Geschichten faszinieren. Es ist eine Riesenarbeit 
gewesen, die Fotos und all diese Dokumente zusammenzutragen, alles aufzuschreiben, zu 
redigieren und das Ganze zu layouten. Das Produkt ist toll geraten! Danke Dir, Nicola, und 
allen, die am Buch mitgewirkt haben. 

 

Ich danke dem QV an dieser Stelle für sein Engagement im Interesse der Bevölkerung und 
des lokalen Gewerbes und ich wünsche eine schöne Vernissage und dem Buch viele 
neugierige Leserinnen und Leser. Es lohnt sich! 

 

(Transskript aus dem Dialekt. Es gilt das gesprochene Wort.) 


