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An die
Pächterinnen und Pächter
Im Familiengartenareal Vulkan

Zürich, 07. Februar 2010

Projekt Eisstadion auf dem Areal Vulkan
Sehr geehrte Pächterin, sehr geehrter Pächter
Wie Sie sehr wahrscheinlich bereits den Medien entnehmen konnten, plant der Zürcher Stadtrat
ein Stück von unserem Familiengartenareal Vulkan aufzuheben und den ZSC Lions für den Bau
eines neuen Eisstadions zur Verfügung zu stellen. Dies würde gemäss ersten Schätzungen rund
120 Parzellen oder mehr betreffen.
Wir sind über die Mitteilung sehr betroffen, wurden wir doch vorgehend weder informiert noch zu
Gesprächen eingeladen. Wir werden daher für den Erhalt der Gärten (ein weiteres Mal) kämpfen,
zusammen mit Ihnen und für Sie!
Da zurzeit weder ein Projekt besteht, die Finanzierung nicht gesichert ist und die Umzonung zuerst
vom Gemeinderat beschlossen werden müsste, ist die ganze Angelegenheit mehr als unsicher,
eine Realisation steht noch in den Sternen. Wir bitten Sie daher, wenn immer möglich den
Garten in nächster Zeit nicht zu künden und weiterhin zu behalten, ganz nach dem Motto:
„Wir halten zusammen“!
Im Weiteren bitten wir Sie, sich in Zukunft noch mehr Mühe zu geben einen schönen, aufgeräumten und gepflegten Garten zu haben, denn die Gärten sind unsere Visitenkarte. Schöne
Gärten werden von der Bevölkerung und Politik wahrgenommen und geben uns einen gewissen
Rückhalt. Ebenfalls bitten wir Sie, für die Ordnung im und um das Areal besorgt zu sein (kein Abfall
deponieren, verbrennen usw.). Verstösse bitte umgehend dem Gartenordner oder Arealchef
melden.
Ein ganz wichtiger erster Schritt ist nun Ihre Unterstützung in Form der beiliegenden
Petition: Bitte füllen Sie und Ihre Familienmitglieder, Bekannten und Kollegen diese aus und
senden Sie diese per Post an die Vereinsadresse oder geben Sie diese im Beizli ab. Jede
Unterschrift zählt! Weitere Bögen können im Internet unter www.fgvaa.ch oder bei Ihrem
Arealchef Walter Zbinden (Tel. 044 271 79 02) bezogen werden, der Ihnen auch für Fragen zur
Verfügung steht. Ebenfalls freut er sich, wenn Sie ihm spontan Ihre Mithilfe anbieten für die
diversen kommenden bzw. geplanten Aktionen (Unterschriften sammeln, usw.).
Wir werden alles mit Ihnen versuchen um diese Erholungszone erhalten zu können, helfen Sie mit!
Mit freundlichen Grüssen
FGV Altstetten-Albisrieden
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