
7

NEUES VOM QUARTIERVEREIN

Die Post geht ab

D ie Post geht ab – im wahrsten
Sinne des Wortes: der Staatskon-
zern will unsere Poststelle 8044

aufEnde Jahr schliessen.DerQuartierverein
kämpft dagegenanund setzt sich in engem
Austausch mit der Post für ein gleichwerti-
ges Angebot für die Bewohnerinnen und
Bewohner von Fluntern ein.
Vieles ist noch unklar: Kann eine Post-

agentur einen adäquaten Ersatz darstel-
len? Für alle jene, die Bareinzahlungen
vornehmen wollen, gewiss nicht. Ist dafür
die siebenÖV-Minuten entfernte Poststelle
an der Vogelsangstrasse, Ecke Universitäts-
strasse, eine Lösung? Oder die Post beim
Bellevue?

Einen ganzwichtigen Stellenwert wird die
Nachbarschaftshilfe bekommen! Wer nicht
mehr gut zu Fuss ist undmit denmodernen
elektronischen Postdiensten nicht vertraut,
wird froh sein umBegleitung undUnterstüt-
zung durch Menschen aus der direkten
Nachbarschaft.

Vor genau 160 Jahren erhielt Fluntern eine
eigene Poststelle: 1857, auf der Platte. 1931
startete die zweite Postfiliale am Tobler-
platz, im heutigen Migros-Gebäude. 1959
wurde die neu erbaute Poststelle gegen-
über bezogen. Doch vor mehr als zehn Jah-
ren wurde die Filiale auf der Platte geschlos-
sen, und nun soll also auch die verbliebene
Toblerplatz-Poststelle verschwinden.

B esucht haben rund 90 Quartier-
bewohner und Gäste unseren Neu-
jahrsapéro 2017 am 24. Januar im

neuen Restaurant Vorderberg «Bistro
Grain». Hier bewirten und bekochen David
Court und Patrick Leuenberger entde-
ckungsfreudige Zürcher mit spannender
australischer Gastronomie und zahlreichen
Biersorten. Musikalisch begleitete uns der
Saxophonist Ekkehard Sassenhausen.

G esucht wird für den Quartierver-
einsvorstand Fluntern ein neuer
Kassenwart oder eine engagierte

Quästorin. Wer die Nachfolge des lang-
jährigen Werner Schmucki übernehmen
möchte, melde sich bei uns (schneider@
stoffelschneider.ch).

G efunden haben wir nicht nur den
neuen Verlag für die Quartierzei-
tung, die Dornbusch Medien AG

ausBaden, sondernmitwww.fluntermer.ch
auch endlich eine Agenda-Plattform für
Veranstaltungen der vier Träger Quartier-
verein, Quartiertreff, katholische und refor-
mierte Kirchen. Sie ist aber auch für Ange-
bote von Dritten offen!

Der Vorstand des Quartiervereins

Präsentiert von:

Quartierverein
Fluntern

besucht – gesucht – gefunden

Agenda

Nicht verpassen – vormerken!
Online-Agenda auf www.fluntermer.ch

Dienstag, 21. März: Nachbarschafts-
hilfe schafft Mehrwert (Schulhaus
Fluntern, Mehrzweckhalle, 19–21 Uhr).

Samstag, 6. Mai: Zooführung
(Details in der April-Ausgabe).

Donnerstag, 8. Juni:Generalver-
sammlung des Quartiervereins Fluntern
(Einladung an die Mitglieder folgt).

Augenöffner

Wofindet sichdieses Fluntern-Wappen?

Auflösung dieser Bildrätsel: jeweils auf der
Website des Quartiervereins www.zue-
rich-fluntern.ch sowie in der Vitrine bei der
Vorderberg-Garageneinfahrt, am Erschei-
nungsdatum des nächsten Heftes.
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Neujahrsapéro im Bistro Grain am Vorderberg.


