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Anmelden, mitreden und wissen, was 
in Wipkingen läuft!
Events – Infos zu Projekten – Verlosungen 

Der QVW auf Facebook 

www.facebook.com/Wipkingen

Termine

Samstag, 7. November
Räbeliechtliumzug
Schulhaus Letten
um 17.15 Uhr

Samstag, 28. November
Weihnachtsmarkt
Röschibachplatz
von 10 – 19 Uhr

Das WC erstrahlt 
wieder in altem Glanz

Vorstandsmitglieder im Ressort Kultur gesucht

Sie sind an Kultur und Vernetzung im Quartier interessiert? Sie wollen im Kleinen etwas bewe-
gen und damit oft auch Grosses bewirken? Sie möchten sich einbringen, um Wipkingen noch 
attraktiver zu machen und die Lebensqualität im Quartier zu erhalten respektive zu steigern? 
Sie können sich vorstellen, Freiwilligenarbeit innerhalb eines offenen Teams zu leisten und sich 
ein Mal im Monat mit unserer bunt durchmischten Vorstandsgruppe zu einer Sitzung (jeweils 
an einem Donnerstagabend, 19.30 - ca. 21.30 Uhr) zusammen zu finden? 

Dann melden Sie sich beim QV Wipkingen und nehmen Sie unverbindlich an einer unserer nächsten 
Sitzungen teil, damit wir uns gegenseitig kennenlernen können. Auch wenn die Themen oft ernst 
sind, sind wir überzeugt, dass Freiwilligenarbeit Spass machen muss. Deshalb schadet es zumindest 
nicht, wenn Sie über eine gute Portion Humor verfügen.

Freude am Engagement, ein kollegiales, oft pragmatisches und auch hartnäckiges Team: Das sind 
wichtige Gründe dafür, dass wir einer der aktivsten Quartiervereine der Stadt Zürich sind und in 
der Bevölkerung grossen Rückhalt geniessen.

Kontakt: cornelia.schwendener@gz-zh.ch 

Räbeliechtliumzug
Samstag 07.11.2015, 17.15 Uhr:  
Start beim Schulhaus Letten 

Am 7. November ist es wieder so weit, ein langer 
Kinderumzug wird mit wunderschön geschnitz-
ten Räben dem frühen Eindunkeln ein Meer von 

Nachdem die Fassade des Wipkinger Bahnhofs-
WC kurz nach der Eröffnung von Graffitti-An-
fängern als Übungsfläche missbraucht wurde, 
erscheint das «Wipkingen Palace» kurze Zeit 
später wieder in neuem Glanz.

dekorativen Lichtern entgegensetzen. Die glän-
zenden Augen und das zufriedene Lächeln der 
Kinder dürften auch Erwachsene erfreuen und 
Erinnerungen an die eigene Kindheit wecken. Die 
Route wird gesichert und ist autofrei.

Tradition hat aber nicht nur das Schnitzen der Rä-
ben, sondern mittlerweile auch die Verköstigung 
der Kleinen mit kostenlosem Sirup und Gebäck 
vor dem GZ Wipkingen, wo der Umzug endet. 
Den Erwachsenen offeriert der Quartierverein 
Wipkingen ein Glas Glühwein. Und wer Hunger 
hat, kann sich am Grillstand etwas Feines kaufen.  

Weihnachtsmarkt 
am 28. November 2015
von 10 bis 19 Uhr

Der Quartierverein Wipkingen lädt Sie herzlich zur 
Teilnahme am beliebten Weihnachtsmarkt ein. 
Nachdem unsere letztjährige Umfrage ergeben 
hat, dass sich nur etwa ein Viertel der Standbe-
treiber für einen zweitägigen Markt interessieren 
würden, bleibt es beim traditionellen Samstag. 
Dafür wurde er um eine Stunde bis 19 Uhr (statt 
18 Uhr) verlängert. Erneut können sich Gross und 
Klein auf einem Karussell vergnügen – der ganze 
Platz wird für den Verkehr gesperrt. Die Gebühren 
bleiben auch in diesem Jahr unverändert. 

Wir hoffen, dass Sie zahlreich mitmachen und 
freuen uns auf Ihre Anmeldung. Diese online aus-
füllen (www.wipkingen.net) und bitte vollständig 
ausgefüllt senden an: Quartierverein Wipkingen, 
Gerda Zürrer, Trottenstr. 75, 8037 Zürich. Anmel-
deschluss ist der 15. Oktober 2015. 
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Quartierverein Wipkingen 
Postfach 
8037 Zürich
www.wipkingen.net

Nachdem drei motivierte Wipkinger vom Quar-
tierverein Wipkingen (QVW) den Zuschlag für die 
Brache Letten erhalten hatten, suchten sie inten-
siv nach Ideen, wie der Platz künftig mit Leben 
gefüllt und das Quartier miteinbezogen werden 
kann. In unzähligen Stunden ehrenamtlicher Ar-
beit richteten sie den Platz her, gründeten den 
Verein «Lokomotive Letten» und vernetzten sich 
mit verschiedenen Akteuren im Quartier. 

Erweiterung der Kerngruppe
Im August war es dann soweit und das Areal 
wurde im Rahmen des Stammtisches ein erstes 
Mal geöffnet. Die wöchentlichen Stammtische 
im August erfreuten sich grosser Beliebtheit und 
es wurden viele Projekt- und Namenideen ein-
gereicht. Neben der Bewirtschaftung der Brache 
fielen nun für das Kernteam noch mehr Aufgaben 
an. Aus diesem Grund wurde das Team um zwei 
Personen aus dem Freundes- und Bekannten-
kreis ergänzt. Derzeit besteht die Kerngruppe aus 
fünf Personen, die verschiedene berufliche Hinter-
gründe wie Event, Gastronomie, Handwerk und 
Kommunikation vereinen. Sie übernehmen zwar 
unterschiedliche Aufgaben, sie arbeiten aber alle 
gemeinsam für einen lebendigen Platz. 

Zukunftsaussichten
Ein Grossteil der Kerngruppe ist seit Jahren mit 
Wipkingen verbunden, im Quartier gross gewor-

Die Lokomotive kommt in Fahrt

Eine kreative Runde auf der Brache Letten.

den oder immer noch hier wohnhaft. «Wir finden 
es wichtig, dass es in dieser Stadt noch Flächen 
gibt, die nicht gewinnmaximierend genutzt werden 
und auf welchen auch Projekte verwirklicht werden 
können, die kein oder nur kleine Budgets haben», 
betont eines der Kernmitglieder. Dass dies nun 
genau in Wipkingen mit seiner grandiosen Lage 
durch die Anbindung an die Limmat sei, mache 
die Sache perfekt. Ziel sei es, ein Areal zu schaffen, 
welches einen bunten Mix an Veranstaltungen und 
Projekten beherbergt, die es ohne das Areal nicht 
geben würde, oder anderswo keinen Platz hätten. 

Mithilfe erwünscht
Zudem soll das Kaffee zu einem Treffpunkt über 
das Quartier hinaus werden, aber speziell für Wip-
kingen als kreative Ergänzung zum bisherigen An-
gebot dienen. Wie dieses Angebot genau aussehen 
wird, ist noch offen. «Die Vorschläge, die bei uns 
eingereicht wurden, sind sehr vielfältig und verspre-
chen Gutes», so die Kerngruppe. Von Morgengym-
nastik über Politkafis, Sauna für den Winter bis zu 
Gärtnerideen habe sich eine lange Liste mit Ideen 
ergeben, die jeder Zeit erweitert werden könne und 
derzeit gerade in Bearbeitung sei. 

Weitere interessierte Personen können sich mit 
Ideen oder mit Hilfsangeboten an den Verein 
wenden info@lokomotiveletten.ch. Jede Unter-
stützung ist herzlich willkommen. 

Ab nächstem Jahr ist der Quartierverein Wip-
kingen (QVW) mit seinen Quartierinformationen 
nicht mehr im «Wipinfo» präsent, sondern ist zu 
Gast in der neuen «Wipkinger Zeitung». Die neue 
«Wipkinger Zeitung» erscheint vier Mal pro Jahr 
als Spezialausgabe zusammen mit der «Höngger 
Zeitung». Wir freuen uns auf die neue Zusammen-
arbeit mit der «Höngger Zeitung». Damit lebt der 

Wiedersehen in der «Wipkinger Zeitung»
QVW nach seinem Motto «Wipkingen verbindet»: 
die beiden Quartiere Wipkingen und Höngg rü-
cken zusammen. Für die Gastfreundschaft beim 
Team des Gemeinschaftszentrums Wipkingen, 
das für die Herausgabe des «Wipinfo» zeichnet, 
bedanken wir uns ganz herzlich.

Der Vorstand des Quartiervereins Wipkingen

Mehr als 70 Personen haben am 12. August beim offenen Stammtisch des Vereins «Lokomotive 
Letten» ihre Ideen eingebracht. Die Brache Letten soll zu einem Treffpunkt vom und für das 
Quartier werden.


