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Dank 
 
Die Interventionsphase II konnte nur dank der tatkräftigen Mithilfe und Unterstützung zahlreicher Per-
sonen realisiert werden. Wir danken insbesondere… 
− Herrn Harald Huber, Stadtpräsident von Adliswil, für seine stets wohlwollende und tatkräftige Un-

terstützung des Projekts, 
− Frau Doris Kölsch, Ressortleiterin Soziales der Stadt Adliswil, für die Unterstützung und das Ver-

mitteln und Herstellen von vielfältigen Kontakten für die Intervention sowie für ihr Engagement bei 
der Organisation der Schlussveranstaltung, 

− den Gesprächsteilnehmern aus Politik und Behörde in der Stadt Adliswil, 
− dem Stadtpräsidenten Toni Brühlmann aus Schlieren und seinem Team, 
− dem Spielentwickler Markus Ulrich für seine wichtige Unterstützung beim Planspiel, 
− Herrn Markus Haldemann, Hauswart der Zurich International School, für die immer humorvolle und 

absolut zuverlässige Hilfsbereitschaft sowie für das Gastrecht in der ZIS, 
− dem Vorstand des Quartiervereins „Grütpark – Dietlimoos – Moos“ 
− und last but not least allen interessierten und aktiven Bewohnern und Bewohnerinnen vom Dietli-

moos und Grütpark. 
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1 Ausgangslage, Zielsetzung und Konzeption 
1.1. Ausgangslage 

Im Rahmen des KTI-Projekts SO.NEU.Adliswil ist vorgesehen, dass ein begleitendes Monitoring (For-
schung) mit zwei partizipativen Interventionsphasen in einem iterativen Prozess verknüpft wird. 
Die erste Interventions-Phase fand bis Ende 2011 statt und konnte die Erwartungen erfüllen bzw. die 
Ziele erreichen: 

- Das gegenseitige Kennenlernen der verschiedenen Akteurgruppen  
- Anwendung von drei Interventionsinstrumenten 
- Thematische Klärung und Bündelung der Interessen und Anliegen der Bewohnerschaft im 

Neubaugebiet 
Ausstehend ist eine vertiefte Interessenklärung und Bildung einer eigenständigen Vertretungsstruktur 
seitens der Bewohnerinnen und Bewohner des Neubaugebiets, der Einbezug der privaten Verwaltun-
gen sowie die Planung und Entwicklung von geeigneten Strukturen und Massnahmen auf Seiten der 
Stadt Adliswil zur Förderung der Quartierentwicklung im Neubaugebiet und darüber hinaus. 
 

1.2. Zielsetzung 
Für die zweite Interventionsphase wurden folgende Zielsetzungen festgelegt: 
1. Weitere Klärung und Unterstützung bei der Artikulation der Interessenlage der Bewohnerschaft in 

den Neubaugebieten sowie deren Vermittlung gegenüber der Stadt und den Liegenschaftenverwal-
tungen. 

2. Anregung und Unterstützung der Bewohnerschaft bei der Bildung einer eigenen Vertretungsstruk-
tur bei gleichzeitig sukzessivem Zurückfahren der Vermittlungsfunktion der ZHAW als intermediäre 
Instanz. 

3. Aktivierung von öffentlichen und privaten Verwaltungen als Akteure in der Quartierentwicklung 
4. Themenabklärung und Organisationsentwicklung bei diesen beiden Akteurgruppen 
5. Installation von strukturellen Voraussetzungen bei der Gemeindeverwaltung Adliswil, welche die 

Quartierentwicklung generell befördert 
6. Sensibilisierung des Quartiervereins für den Einbezug von ausländischen EinwohnerInnen 
Wir arbeiteten also mit drei Akteurgruppen zusammen: Der Gemeindeverwaltung und Behörden (inkl. 
Legislative) von Adliswil, den Liegenschaftenverwaltungen (Sidenzia, Helvetia) sowie dem Quartier-
verein Grütpark/Dietlimoos. Das Schwergewicht liegt auf der inhaltlichen Ebene. Es sollen konkrete 
Vorschläge und Umsetzungsideen für Anliegen und Projekte entwickelt werden, wobei die Themen 
unterschiedlich aufgeteilt sind: 
Gemeindeverwaltung: Quartier- bzw. Stadtentwicklung („der Blick aufs Ganze“), Gemein-

wesenarbeit, interne Zusammenarbeit, Strukturen und allfällige neue 
Stellenbedürfnisse 

Quartierverein: Integration, Einbezug und Aktivierung ausländischer Einwoh-
nerInnen, Strukturaufbau und –erhalt 

Liegenschaftenverwaltungen: Interventionsseitig spielen die Kontakte zu den Liegenschaftenver-
waltungen eine eher untergeordnete Rolle, solange keine Anliegen 
seitens der Bewohnerschaft oder der Stadtverwaltung an die Lie-
genschaftenverwaltungen bekannt werden. 

 

1.3. Konzeption und Ablauf 
Das Grundkonzept der 2. Interventionsphase wird in Abb. 1 beschrieben. Nach dem Schwerpunkt bei 
der Bevölkerung in der ersten Interventionsphase ging es nun um die Akteurgruppe öffentliche Verwal-
tung und politische Behörden, da hier noch Handlungsbedarf geortet wurde. Die 2. Interventionsphase 
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dauerte von Mitte 2012 bis Herbst 2013. Die Ziele im Einzelnen beschreibt Abb.2. 
 

 
Abb.1: Grundkonzept Interventionsphase 2 (Quelle: eigene Darstellung) 
 
 

 
Abb. 2: Ziele, differenziert nach Zielgruppen, für die Interventionsphase 2 
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Abb. 3: Ablauf der Interventionen im Neubaugebiet, Bewohnerschaft (eigene Darstellung) 
 

 
Abb. 4: Ablauf der Interventionen im Neubaugebiet, Gemeinde (eigene Darstellung) 
 
 
In den Abbildungen 3 und 4 werden im Zeitablauf die einzelnen Massnahmen, Aktivitäten und Hand-
lungen mit der Bewohnerschaft und der Gemeinde aufgezeigt. Sie werden im Einzelnen im Kapitel 2 
beschrieben. 
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2 Umsetzungsprojekte in der Intervention 
2.1 Veranstaltung „Wir brechen auf“ (19. Juni 2012)  

Zielsetzung 
Diese Veranstaltung steht genau genommen im Übergang zwischen der ersten und der zweiten Inter-
ventionsphase. Sie fand am 19. Juni 2012 statt und setzte sich zum Ziel, die Zusammenarbeit zwi-
schen den BewohnerInnen untereinander und zwischen der Stadt Adliswil und den BewohnerInnen zu 
lancieren und zu vertiefen. Insbesondere wollten wir verbindliche Arbeitsgruppen bilden, darunter eine 
Vorbereitungsgruppe für die Bildung eines Quartiervereins. Schliesslich sollte das weitere Vorgehen 
geklärt werden. Für das Projektteam der ZHAW war dies die letzte Veranstaltung als alleinige Ak-
teurgruppe im Quartier, also quasi eine „Ablöse“-Situation. 
Es wurde zweisprachig eingeladen (vgl. Flyer auf der nächsten Seite) und in der Folge meldeten sich 
50 Personen an; letztlich fanden sich dann 51 Teilnehmende (45 BewohnerInnen, 3 vom städtischen 
Kernteam, 3 von der ZHAW) in der Aula der Zurich International School ein, die sich damit einmal 
mehr als wichtige „Gastgeberin“ im Quartier bewährte. 46 Personen trugen sich am Schluss für ein 
weiteres Engagement ein. 
 

Ablauf 
Nach einer kurzen Begrüssung und einem Informationsblock der ZHAW zum Monitoring 2 stellte sich 
das Kernteam der Stadtverwaltung vor und informierte die Anwesenden über den Planungsstand im 
gesamten Entwicklungsgebiet. Nach einer Imbisspause begann die Arbeit in den Workshops. In 8 
vorgegebenen Workshops wurden die folgenden Themen bearbeitet und besprochen: 

• Kommunikation (5 Personen) 
• Quartierverein (6) 
• Mehrzweckräume (5) 
• Integration (5) 
• Kleinkinder, Familien und Spielplätze (6) 
• Freizeit, Aktivitäten und öffentlicher Raum (6) 
• Verbindung nach Adliswil, Infrastruktur (13) 

Es wurden keine weiteren Themenvorschläge gemacht. Den Abschluss bildete ein Plenum, in dem die 
Workshop-Gruppen ihre Ideen vorstellten. 
 

Auswertung 
Im Folgenden werden die Protokollnotizen aus den einzelnen Workshops wiedergegeben. Sie doku-
mentieren die Ideen und Resultate in den verschiedenen Themenbereichen. Zu jedem Workshop 
(ausser beim Thema 8, Eigene Ideen) trugen sich auch mindestens vier BewohnerInnen des Neubau-
gebietes namentlich ein, um damit ihre Bereitschaft für ein weiteres Engagement zu bekunden. 
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Tab. 1: Ergebnisse der einzelnen Workshops 

Gruppe Ideen Vorgehen Termine/  
Absprachen 

1 
Kommu-
nikation 

BewohnerInnen (sowohl Miete wie Eigen-
tum) haben Bedürfnis nach Kommunikation 
und Information (Bedarf gegeben) 
Publikation soll gemacht werden und für 
alle BewohnerInnen zugänglich sein (Grüt-
park und Dietlimoos) 
Inhalt für zwei Bereiche: 
• Notwendiges (amt. Mitteilungen; 

Entwicklung, Planung; techn. Infor-
mationen) 

• Unterhaltendes (wer wohnt hier, 
Kleinanzeigen, z.B. für Yogastunden, 
Geschichten zum Quartier) 

Vertrieb erfolgt in beiden Quartieren (nicht 
gedruckt, sondern E-Mail, Anmeldung, 
Links zum Newsletter auf Internetseite der 
Stadt Adliswil) 

Bisheriges Beispiel: Grütpark-
News (Zollinger). Im Grütpark 
Leserschaft von 200 Personen. 
Erste sechs Ausgaben bereits 
erschienen 
Erweiterung auf Dietlimoos 
wäre relativ einfach möglich 
Mitmachen ist sehr erwünscht: 
Lesende sind Schreibende 

 

2 
Quartier-
verein 

Jemand für Austausch mit Stadt wichtig  
Quartierverein 
Ziel: Interessensvertretung; Ideen, Anlie-
gen und Forderungen sollen eingebracht 
werden (Quartier gegenüber Stadt vertre-
ten), Koordination von Projekten, Förde-
rung Quartierleben 

Mitgliederbeiträge, Homepage, 
Plattform, regelmässige Treffen, 
Schnittstellen mit der Stadt (evt. 
als Einzelperson, die die Kom-
munikation mit der Stadt trägt) 
Verein soll gegründet werden 
 

Mitte August: 
Gründungs-
versammlung 
Gruppe macht 
Vorversamm-
lung für Vorbe-
reitung. 

3 
Mehr-
zweck-
räume im 
Quartier 

Problem: Es gibt im Quartier keinen einzi-
gen nutzbaren Raum. Es sollte im Rahmen 
allfälliger künftiger Gestaltungsplanverfah-
ren darauf geachtet werden, da alles, was 
nicht im Voraus geplant wurde, später 
schwierig zu realisieren ist.  
Wunsch: Kleine Räume, aber auch grosse 
multifunktionale; bestehende Räume, etwa 
an der ZIS, gehen auch, falls zur Verfü-
gung. 
GZ als Wunsch für die Zukunft. 

13.3.12: Besprechung mit der 
Stadt (Vorbereitungstreffen) 
Anliegen soll vom QV verfolgt 
werden. 
Evtl. jetzt schon provisorische 
Räume zur Verfügung stellen 
(Container?).  
Unbedingt Anliegen in die Pla-
nung des neuen „Zentrums“ 
einbringen! 

 

4 
Kleinkin-
der, Fami-
lien und 
Spielplät-
ze 

Spielplätze: 
Problem, dass man in Adliswil, mit diesem 
Anliegen „auf eine Mauer stösst“. Zudem: 
Es gibt viele kleine und „traditionelle Spiel-
plätze“.  
Ideen: Teil der Naturwiese zum Spielplatz 
machen, evt. im Stadtpark etwas für grös-
sere Kinder anbieten, noch mehr Spielge-
räte. Sonnensegel, Kletterhaus, Sitzgele-
genheiten. 
Quartierpark: etwas für grössere Kinder! 
Verkehrssicherheit: 
Raser beim Ahornweg u.a. 30er-Zone 
schon jetzt einrichten! 
Fussgänger und Autofahrer nutzen gewis-
se Strassen gemeinsam. trennen! 

Auch Interesse an Vernetzung 
im Quartierverein. 
Evt. Leute zusammenbringen, 
die an Thema interessiert sind 
Frau D. Kölsch wird die Spiel-
plätze in der Sitzung in Adliswil 
mit den Verwaltungen themati-
sieren. Die Frage ist allerdings, 
wer wirklich zuständig ist. 
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5 
Inte-
gration 

Man möchte Kontakte knüpfen (als Aus-
länderIn). Bedürfnis, sich mit SchweizerIn-
nen zu treffen. Wie kann das ermöglicht 
werden?  
Ideen: Sprachtreffen (Sprachkenntnisse 
gegenseitig verbessern), Nachbarschafts-
hilfe, Tauschbörse, Essen, Tandems (Men-
toring), Kulturpräsentationen 
„Man müsste das institutionalisieren“ (re-
gelmässige Treffen) auch hier wieder das 
Problem der Möglichkeiten 
 

Quartierverein gründen (Als 
Verein kommt man einfacher zu 
Räumen in öffentlichen Bauten.)  
Räume suchen (analog Gruppe 
3) 

 

6 
Freizeit, 
Aktivitä-
ten und 
öffentli-
cher 
Raum 

Organisation eines Quartierfestes, (falls ein 
QV gegründet wird).  
OK aus 6 Leuten hat sich gebildet. 

Quartierfest, dann allenfalls 
auch weiterführende Aktivitäten, 
z.B. Spielnachmittage (z.B. von 
CEVI organisiert), Fussball-
nachmittage)  
Aufforderung zum Sponsoring 
an alle. 
Weitere Aktivitäten werden am 
Fest evaluiert. Herr Zollinger 
würde Werbung übernehmen. 
 

Datum für 
Quartierfest: 
8.9.2012 
 

7 
Verbin-
dung zu 
Adliswil 
und Infra-
struktur 

Wünsche standen im Zentrum: 
15 Minuten Takt schon beim nächsten 
Fahrplanwechsel [Vorgesehen auf Wechsel 
2014] 
Verbindungen besser abstimmen (auf Tram 
7/Zug) 
Kleinere Busse am Abend 
Tram 7 bis nach Adliswil (bis Brückenplatz) 
führen 
184/185: bis Morgental oder Bhf Wollish-
ofen 
Überall gedeckte Busstationen und Billet-
Automaten an Haltestellen 
Lebernfussweg: 365 Tage im Jahr begeh-
bar 
Dietlimoos: zu wenig Besucherparkplätze, 
Beschriftung im Dietlimoos ungenügend, 
bessere Beleuchtung. 
Mobility ausbauen 
Post-Briefkasten in der Nähe u. Bancomat 
Milchlädeli bzw. kleiner Quartierladen, 
Café, Arzt, Kiosk, Glassammelstelle  
Hochspannungsleitungen in d. Boden ver-
legen 
Prioritäten: 
Briefkästen, Arzt und Bancomat haben am 
meisten Punkte erhalten, sodann der 15-
Min-Takt und die Beleuchtung. 
 

Plakate mit den Wünschen sol-
len an den Quartierverein über-
geben werden. 

keine 

8 Eigenes Keine Namen auf Flipchart.  
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Abb. 5: Fotos vom Anlass (© ZHAW)  

 
 

2.2 Gründung des Quartiervereins (28. August 2012) 
 Ablauf 

Ende August fand die Gründungsversammlung des Quartiervereins „Grüt-Park – Dietlimoos – Moos“ 
mit 32 Teilnehmenden statt. An einer Vorversammlung im Juli, an der das Projektteam der ZHAW be-
ratend teilnahm, wurden die Statuten und der Ablauf der Gründungsversammlung besprochen. Auch 
an der Gründungsversammlung selber war das Projektteam vertreten und informierte die Anwesenden 
über das Forschungsprojekt und die bisher organisierten Interventionstätigkeiten. 
 

 
 

 
An einem Treffen am 26. Februar 2013 mit drei VertreterInnen des Vorstands pflegte das Projektteam 
einen weiteren Austausch mit dem QV. Es kamen die folgenden Themen zur Sprache: 

• Kommunikation mit der Stadtverwaltung (noch zu verbessern); 
• Container-Provisorium für Schulräume im Neubaugebiet ab August 
• Infrastruktur, diverse Themen offen: Fahrtregime, bauliche Anpassungen, Strassen z.T. noch 

nicht fertig, ÖV, Spielplätze (teilweise sehr kritische Bewertung); 
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• Nachbesserung bei den Gebäuden: Investoren in der Schuld; teilweise Desillusionierung; 
Wechsel der Verwaltung durch Eigentümergemeinschaft; 

• Informationsaustausch unter den Siedlungen wieder beleben (Grütpark-Dietlimoos News); 
• Gemeinschaftsraum: nach wie vor ein ungelöstes Thema; aber auch keine Ideen oder konkre-

ten Aktivitäten in Planung; 
• Verhältnis mit der ZIS. 

Das Forschungsteam regte sodann diverse Aktivitäten, wo möglich auch unter Einbezug der ausländi-
schen Bevölkerung an, wie sportliche Anlässe, einen Gemeinschaftsgarten oder eine Einladung ande-
rer Quartiervereine von Neubaugebieten nach Adliswil für den gegenseitigen Austausch. Zudem wur-
de dem QV die Gelegenheit angeboten, sich mit einigen Fragen am 3. Haushaltsmonitoring einzubrin-
gen – ein Angebot, das in der Folge auch wahrgenommen wurde (vgl. 3. Monitoringbericht1). 
 

Statuten 
Die Statuten des QV sind im Anhang dieses Berichts angefügt. 
 

Auswertung 
Ein halbes Jahr nach seiner Gründung hat der QV seine Arbeit aufgenommen, ist funktionsfähig und 
engagiert sich breit. Der Vorstand scheint gut eingespielt. Allerdings dürfte dies auch mit seiner Zu-
sammensetzung zu tun haben. Nachdem sich an den ersten Versammlungen bzw. Veranstaltungen 
innerhalb des Projektes SO.NEU.Adliswil noch zahlreiche ausländische und fremdsprachige Bewoh-
nerInnen beteiligt hatten, sind sie nun im Vorstand des QV nicht mehr vertreten. Er setzt sich aus gut 
informierten Personen aus dem schweizerischen Mittelstand zusammen, die vernetzt sind und sich in 
der politischen Landschaft der Gemeinde zu bewegen wissen. 
 
 

2.3 Gemeinderatssitzung im Neubaugebiet (3. April 2013) 
 Zielsetzung 

Der Entscheid, eine Gemeinderatssitzung in der Aula der ZIS im Dietlimoos durchzuführen, wurde 
vom Gemeinderat selbst beschlossen, ohne Mitwirkung des Projektteams SO.NEU.Adliswil. Die Ziel-
setzung des Gemeinderats bestand darin, den neu Zugezogenen zu signalisieren, dass sie zu Adliswil 
gehören und sich die Politik sehr wohl für das Neubaugebiet interessiert. 
 

Vorgehen 
Das Projektteam war durch eine Vertretung an der Sitzung präsent und knüpfte bei dieser Gelegenheit 
weitere Kontakte mit VertreterInnen der Politik. 
 

Auswertung 
Die Verlegung der Gemeinderatssitzung hatte v.a. Symbolcharakter und war für die Wahrnehmung der 
Neuüberbauung sicher ein positives Signal. Allerdings besuchten nur wenige NeuzuzügerInnen die 
Sitzung, was möglicherweise an den Themen lag, die allesamt nichts mit dem neuen Stadtteil zu tun 
hatten.  
 

1 Thea Weiss, Sylvie Kobi, Evelyn Lobsiger-Kägi, Markus Kunz und Hanspeter Hongler (2013): Sozialraumanaly-
se der Neubaugebiete Dietlimoos und Grütpark in Adliswil, Monitoringbericht 3, Winterthur. Einsehbar auf: 
http://www.adliswil.ch/xml_1/internet/de/application/d608/d786/f796.cfm [17.12.13] 
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2.4 Gespräche mit Kernteam der Stadtverwaltung 
 Zielsetzung 

Im November 2011 konstituierte sich ein „Kernteam Adliswil“, bestehend aus einem Stadtrat, dem 
Schulsekretär sowie den Ressortleitern Soziales und Präsidiales. Das Ziel war, eine bessere Akzep-
tanz und Bündelung der Anliegen und Themen des Neubaugebiets mit Blick auf die Politik, Verwal-
tung, Gesamtbevölkerung von Adliswil sowie die BewohnerInnen des Neubaugebiets zu erreichen. 
Dazu gehörten die Beobachtung der Entwicklungen im Neubaugebiet, die Funktion als Ansprechpart-
ner seitens Politik und Verwaltung für die NeuzuzügerInnen sowie generell die Rolle als Türöffner und 
Vermittler zur Stadt Adliswil. Ziel war auch, der Politik und Verwaltung für die Neuzugezogenen ver-
mehrt ein Gesicht zu geben. 
 

Umsetzung und Ablauf 
Die Kerngruppe konnte sich als strategisches Gremium zwar nicht etablieren, geichwohl spielte sie 
eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung für die Veranstaltung „Wir brechen auf“ vom 19. Juni 2012 
(siehe Kap. 2.1), indem sie zusammen mit dem Projektteam BewohnerInnen vom Grütpark/Dietlimoos 
für die Vorbereitung einbeziehen konnte und damit einen Beitrag zur Institutionalisierung leistete.  
Im Rahmen einer Besprechung zwischen Kernteam und einem Vertreter des Projektteams am 3. Feb-
ruar 2012 sollte die formale Legitimierung und strategische Beauftragung des Kernteams durch den 
Stadtrat vorbereitet werden. Allerdings gelang es in der Folge nicht, das Kernteam mit einer entspre-
chenden Funktion auszustatten. 
 

Auswertung 
Das Kernteam spielte insofern eine wichtige Rolle, als es erstmals formal die Bedeutung eines klaren 
Ansprechpartners seitens der Politik und der Stadtverwaltung für die Kommunikation mit dem neuen 
Stadtteil sichtbar machte. Allerdings gelang es in diesem ersten Anlauf nicht, ein funktionsfähiges Gre-
mium zu schaffen. Dies dürfte weniger mit dem Auftrag selbst zu tun gehabt haben, als mit anstehen-
den Fragen der Reorganisation der Verwaltungsstrukturen sowie personellen Vakanzen. 
 
 

2.5 Treffen mit Schlieren (24. Mai 2013) 
 Zielsetzung 

Im Mai organisierte und moderierte das Projektteam einen interkommunalen Austausch zwischen der 
Stadt Adliswil (vertreten durch Stadtpräsident Harald Huber, dem stv. Stadtschreiber Roland Sibler und 
der Leiterin des Ressorts Soziales, Doris Kölsch) und der Stadt Schlieren (vertreten durch Stadtpräsi-
dent Toni Brühlmann, dem Geschäftsführer der Gemeinde Martin Studer sowie dem Stadtingenieur 
Manuel Peer). Das Gespräch wollte zwei Agglomerationsgemeinden von Zürich, die sich insgesamt in 
einer recht ähnlichen und dennoch sehr unterschiedlichen Lage befinden (siehe Ausführungen unter 
2.5.2), miteinander in Kontakt bringen und den Erfahrungsaustausch in informeller Runde pflegen. 
 

Umsetzung und Inhalte 
Das Gespräch fand am Freitag, dem 24. Mai 2013, 9 bis 11 Uhr im Stadthaus von Schlieren statt. 
Nachdem die beiden Partien sich gegenseitig über den aktuellen Stand in den Gemeinden und die 
grössten Problembereiche informiert hatten, waren die Themen des Austauschs die folgenden: 
 
Soziale Fragen: 
Warum Schlieren trotz einem AusländerInnenanteil von nahezu 50 % immer noch recht gut funktio-
niert, kann sich eigentlich niemand so recht erklären. Man kann bis jetzt die Stabilität trotz Ausländer-
anteil wahren – auch wenn eine latente Gefahr zur Ghettoisierung besteht, vor allem auch, weil ge-
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wisse Besitzer kaum in ihre Liegenschaften investieren. So kommen bei jedem Wechsel immer ein-
kommensschwächere Schichten. Umgekehrt wachsen die Kosten für Sonderpädagogik usw. Es be-
steht deshalb ein grosser Veränderungsdruck. 
Eine wichtige Rolle spielen die Polizei und die Sozialarbeit, die zwar in Schlieren mehr kosten, aber 
auch viel zur Stabilisierung beitragen. Sie übernehmen funktionell quasi die Rolle der Gemeinwesen-
arbeit vor Ort. Schlieren baut die Schulsozialarbeit eher aus, während etwa Dietikon sie abgeschafft 
hat. Im Vorschulbereich kommen die Kinder sogar aus den Nachbargemeinden, da das Angebot an 
Kinderbetreuung in Schlieren sehr gut ist. 
 
Zugehörigkeit/Identität: 
Alteingesessene Schlieremer treffen sich nach wie vor – sie hätten aber auch gerne Leute aus den 
neuen Gebieten. Das funktioniert noch nicht so gut. Dazu kommt ein grosser Wohnungswechsel. Auf-
fällig ist dabei, dass viele (Schweizer) Familien wegziehen, wenn ihre Kinder das Schulalter erreichen. 
Das ist zwar finanziell vorteilhaft, birgt aber Probleme auf sozialer Ebene (fehlende Durchmischung). 
Schlieren setzt v.a. darauf, Identität im öffentlichen Raum zu schaffen. Dies durch folgende Massnah-
men:  
- Vermehrte Kommunikation: geplant ist, eine gemeindeeigene Zeitung herauszugeben 
- Erscheinung im öffentlichen Raum konsequent stärken und mit Identifikationsträgern markieren 

(z.B. gleiche Papierkörbe, Personalkleidung, Beschriftungen, usw.); man nimmt sich da durchaus 
Zürich zum Vorbild (VBZ!) 

- Identitäten vor Ort schaffen, im kleinräumigen Kontext: z.B. Spielplätze, Quartierbüro, aufsuchen-
de Sozialarbeit. 

Identität auch durch Stärkung des Zentrums. Hier besteht ein Glücksfall; die Stadt hat nicht nur in den 
letzten Jahrzehnten recht viel Land aufkaufen können, sondern es besteht auch eine geringe Vielfalt 
an Grundbesitzern, so dass die Stadt nicht so viele Verhandlungspartner hat, wenn man arrondieren 
will. Es ist eine Eventhalle für 6000 Personen (d.h. zwischen Volkshaus und Hallenstadion in der 
Grösse) mitten im Zentrum geplant. Dadurch kommen auch Auswärtige nach Schlieren und die Stadt 
bekommt eine gewisse Zentrumsfunktion.2 
 
Soziale Stadtentwicklung und die Verwaltung: 
Mittlere Agglomerationsgemeinden haben insofern einen Vorteil, als ihre Verwaltungen nicht so gross 
sind wie etwa in Zürich (man kann sie noch mehr oder weniger unter ein Dach bringen). Deshalb steht 
weniger eine gesonderte Stadtentwicklungsstelle (à la Quartierkoordination) bei diesem Agglomerati-
onstyp im Vordergrund, als vielmehr eine Veränderung in der Kommunikationskultur bei der Verwal-
tung. Die einzelnen MitarbeiterInnen der Verwaltung müssen mit der Bevölkerung in Kontakt kommen, 
z.B. die Polizei, Müllabfuhr, usw., und sollen diese Informationen auch untereinander austauschen. 
Dies ist in einer Gemeinde dieser Grösse noch entwickel- und umsetzbar. 
Eine erste Erfahrung macht Schlieren z.Z. mit der „Standortförderung“. In einem wöchentlichen Sit-
zungsgefäss treffen sich die Verantwortlichen der Liegenschaftenverwaltung, des Präsidialen, der 
Raumplanung usw.. Etwas Ähnliches wäre für die „soziale Entwicklungsarbeit“ vorzusehen; also keine 
separate „Quartierkoordination“, sondern die eigenen Möglichkeiten nutzen: Quartierentwicklung ge-
wissermassen aus der eigenen Realitätsnähe heraus. 
Dabei hilft das Geschäftsleitungsmodell, weil der Geschäftsleiter (eine Art Parallele zum Gemeinde-
schreiber, den es aber auch noch gibt) den nötigen Einfluss und die Mittel besitzt, um für ein gutes 
Zusammenarbeitsklima zu sorgen, und weil er zeitliche und personelle Ressourcen für Projekte hat. 
Eine wichtige Voraussetzung ist aus Sicht von Schlieren, dass die für alles zuständige Stelle hierar-
chisch hoch steht, bzw. beim Stadtpräsidium als Stabstelle/-funktion angesiedelt ist. 

2 Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Berichts ist allerdings dieses Projekt durch eine negative Volksabstim-
mung gestoppt worden. 
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Politische Akzeptanz/Durchsetzung: 
Schlieren profitiert z.Z. vom Projet Urbain. Das bringt Bundesgeld und ermöglicht eine Ausrichtung auf 
die Integrationsfrage und die soziale Stadtentwicklung. Mit gestärkter Akzeptanz geht es dann auch 
besser, Gelder dafür ins Budget zu nehmen und vom Parlament bewilligen zu lassen. 
Klar ist aber, dass Neubau-Entwicklungsprojekte (finanziell) schief gehen können: als Beispiel dafür 
wurde Opfikon-Glattbrugg genannt, wo man den alten Dorfkern zugunsten der Neubaugebiete ver-
nachlässigt habe und jetzt mit rückläufigen Steuer-Einnahmen konfrontiert sei. 
 

Auswertung 
Das Gespräch verlief hoch interessant und erreichte die gesteckten Ziele. Es fand ein breiter Aus-
tausch über Herausforderungen und Massnahmen bei der Entwicklung in Agglomerationsgemeinden 
statt. Insbesondere konnte erreicht werden, dass die Beteiligten ihre Situation nicht mehr als singulär 
betrachten und auch von anderen Lösungsansätzen profitieren konnten. Daneben brachte der Aus-
tausch in zwei Themenbereichen eine neue Erkenntnis: 
Die Befürchtung, dass die Infrastrukturkosten die zusätzlichen Steuereinnahmen bis zu einem gewis-
sen Grad kompensieren, kann durchaus bestätigt werden. Allerdings nimmt dieser Effekt mit der Zeit 
natürlich ab. Ergo: Der Nettogewinn solcher Siedlungsinvestitionen rechnet sich erst nach einer länge-
ren Zeit: Wachstum ist erst auf längere Frist „rentabel“. Dabei kann man allerdings auch Fehler bege-
hen. 
Schlieren hat in den letzten Jahren viel in den öffentlichen Raum investiert und dabei auch Aufwen-
dungen für die „Verschönerung“ getätigt (bis zu 5-8 % der jeweiligen Kosten). Diese Investitionen 
scheinen sich sehr gelohnt zu haben, da sie zu einer auch gefühlten Aufwertung führen. Der Effekt auf 
Bevölkerung und Investoren ist, dass der Umgebung mehr Sorge getragen wird. Die Investoren set-
zen ihr Geld in einer vertrauensvollen Umgebung ein. Sie bauen „besser“, was wiederum zu einem 
anderen Mietermix führt, d.h. an diesem Beispiel zeigt sich Gentrifizierung in einer etwas anderen 
Form. 
 

2.6 Gespräche mit politischen Exponenten aus Adliswil 
 Zielsetzung 

Nachdem das Kernteam (vgl. Kap. 2.4.) einen ersten Anlauf zur Etablierung einer Ansprechstruktur 
seitens der Politik und Stadtverwaltung genommen hatte, wandte sich die Leiterin Soziales im Juli 
2012 an das Projektteam mit dem Anliegen, z.H. des Stadtrats ein Konzept für eine GWA-Stelle (Ge-
meinwesenarbeit) auszuarbeiten. Das Ansinnen wurde im November 2012 auch von Seiten des 
Stadtpräsidenten bestätigt. 
Dem Projektteam der ZHAW erschien es in dieser Situation wichtig, mit weiteren, ausgewählten Ex-
ponenten des politischen Systems ins Gespräch zu kommen, um einerseits deren Sichtweise kennen 
zu lernen und andererseits ihre Meinung zu ersten Ideen und Lösungsansätzen in Hinblick auf eine 
künftige Funktion „Soziale Stadtentwicklung“ einzuholen. Schliesslich ging es aber auch um eine ge-
wisse Sensibilisierung für das Anliegen. 
Die Gespräche sollten als Grundlage zur Erarbeitung eines Grobkonzepts für die Funktion Stadtent-
wicklung innerhalb der Stadtverwaltung z.H. der politischen Entscheidungsträger dienen. 
 

Ablauf 
Mit Unterstützung durch den Stadtpräsidenten und die Leiterin Soziales konnten sechs Exponentinnen 
und Exponenten aus Politik und Verwaltung (der Stadtpräsident, ein Stadtrat, drei Gemeinderäte so-
wie zwei Kaderleute aus der Verwaltung) je zu einem längeren Gespräch eingeladen werden.  
Die Fragestellung wurde bewusst über das Neubaugebiet hinaus auf die ganze Stadt Adliswil ausge-
weitet, da es aus Sicht des Projektteams nicht zielführend schien, gemeindeseitig eine neue, aus-
schliesslich für das Neubaugebiet zuständige (soziale) Instanz zu schaffen. Vielmehr schien es sinn-
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voller, mit den Gesprächspartnern die generelle Bedarfslage von Adliswil als einer kurzzeitig wach-
senden, mittelgrossen Agglomerationsgemeinde in Hinblick auf eine mögliche Ausgestaltung und Pro-
fessionalisierung der Funktion/Stelle „Stadtentwicklung“ zu besprechen.  
Am Ende dieser Besprechungen erstellte des Projektteam z.H. des Stadtpräsidenten ein „Grobkon-
zept für die Funktion Stadtentwicklung innerhalb der Stadtverwaltung“, das im Frühjahr 2013 mit dem 
Stadtpräsidenten, dem stv. Stadtschreiber und der Leiterin Soziales besprochen werden konnte und in 
der Folge in die entsprechenden politischen Instanzen und Verfahren eingebracht werden kann.  
 

Auswertung 
Die Gespräche ergaben eine breite und z.T. kontroverse Einschätzung des politischen Handlungsbe-
darfs, wobei insgesamt drei Schwerpunkte auszumachen waren:  

- Intermediäre Funktion zwischen Bevölkerung und Verwaltung; Früherkennung von Problemen 
und Anliegen, Erkennen von Brennpunkten 

- „One-stop-Shop“ für Anliegen der BürgerInnen, Bürgerkontakte, organisieren von partizipati-
ven Prozessen 

- Standortmarketing und Standortentwicklung, aber auch Kontakte zu Organisationen der Zivil-
gesellschaft.  

Diese Rückmeldungen sowie die Erfahrungen von anderen Gemeinden und bereits bestehenden 
Konzepten bildeten die Grundlage für das bereits erwähnte „Grobkonzept für die Funktion Stadtent-
wicklung innerhalb der Stadtverwaltung“.  
 
 

2.7 Good Morning Talk (24. September 2013) 
 Zielsetzung 

Bei der Teilnahme eines Vertreters aus dem Forschungsteam der ZHAW am diesjährigen „Good Morn-
ing Talk“ ging es im Kern um Dissemination und um Vernetzung. Die Veranstaltung selber ist eine Ini-
tiative des Stadtpräsidenten. Sie findet in der Regel einmal im Jahr statt. Eingeladen werden Vertrete-
rinnen und Vertreter des örtlichen Gewerbes bzw. der Unternehmungen der Privatwirtschaft, vom klei-
nen Handwerksbetrieb bis zur grossen Versicherung. 
 

Ablauf 
In lockerem Rahmen (Frühstück) in einem Restaurant wird jeweils ein Thema besprochen, wobei es 
vorgängig ein Inputreferat gibt. Das Projektteam stellte das Forschungsprojekt vor und versuchte, den 
Nutzwert für die örtliche Wirtschaft herauszuarbeiten. Im Anschluss an das Referat ging das Projekt-
team auf die Fragen der Teilnehmenden ein.  
 

Auswertung 
Mit über 50 Teilnehmenden war die Veranstaltung ein Erfolg. Auch der Stadtpräsident äusserte sich 
erfreut. Das Interesse war erheblich, vorab in Anbetracht des Umstands, dass der eigentliche Zweck 
solcher Treffen natürlich weniger beim thematischen Input, sondern vorab bei der Vernetzung der Teil-
nehmenden liegt. 
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2.8 Abschlussfest (29.9.13) zum Projekt „SO.NEU.Adliswil“ 
 Zielsetzung 

Ziel und Zweck des Anlasses war, mit einem gemeinsam vom neuen Quartierverein, der Stadt Adliswil 
und dem Projektteam organsierten Fest einen für das ganze Neubaugebiet (und Adliswil) sichtbaren 
Abschluss des Projekt „SO.NEU.Adliswil“ zu inszenieren.  
Der Anlass selbst sollte viele verschiedene, teilweise auch parallel stattfindende Aktivitäten beinhalten, 
welche ein breites Zielpublikum aus dem Neubaugebiet und ganz Adliswil ansprechen sollten. 
 

Programm und Ablauf 
Organisiert wurde das Fest vom Quartierverein, von der Abteilung Soziales der Stadtverwaltung sowie 
vom Projektteam der ZHAW. Zur Vorbereitung fanden am 11.6., 11.7. und 30.8.13 drei Treffen statt.  
Die Bewohnerinnen und Bewohner des Neubaugebiets wurden eingeladen, etwas zum Buffet beizu-
steuern, während die Stadt für die Auftritte besorgt war und das Projektteam für den Apéro verantwort-
lich zeichnete. Tab. 2 zeigt den Detailablauf der Veranstaltung, in Abb. 6 ist der Projektflyer für die 
Veranstaltung abgedruckt.   
 
 

Tab. 2: Programmablauf vom 29.09.13 

14.00-17.00 Start zum Postenlauf (Foxtrail), alle 10 Minuten ein Team 

16.00-16.45 Zirkus Marotte 

17.15-18.00 Konzert Boogie and Country (Ray Fein u.a.) 

18.00-18.10 Ansprache Harald Huber inkl. Preisverleihung an Sieger Postenlauf 

18.10-18.15 Fazit der Projektleitung zum Projekt SO.NEU.Adliswil (M. Kunz) 

18.15-19.15 Ray Fein and Friends 

18.15-21.00 Apéro 
Mitbring-Buffet 

 
Auswertung 

Insgesamt nahmen ca. 200 Personen an Anlass teil, je etwa zur Hälfte aus dem Neubaugebiet und 
aus dem übrigen Adliswil. Am Postenlauf, der in einer vergleichbaren Variante wie der bekannte Fox-
trail durchgeführt wurde und durch ganz Adliswil führte, beteiligten sich ca. 15 (Familien-)Teams, was 
als grosser Erfolg gewertet werden kann. 
Die Stimmung am Fest war äusserst positiv, wozu zweifellos die vielen Kinder beitrugen, die am Pos-
tenlauf teilnahmen und die Aufführung des Zirkus Marotte bewunderten. Ray Fein und Friends sorgten 
als renommierte Adliswiler Musikband für einen stimmigen Rahmen, während der Stadtpräsident die 
Leistungen des Projekts SO.NEU.Adliswil und die Aufbauarbeit des neuen Quartiervereins würdigte.  
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Abb.6: Mit diesem Plakat stellte sich das Projektteam der ZHAW den Teilnehmenden vor. 
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3 Ergebnisse 
3.1 Zielerreichung 
Im Forschungsproposal bzw. der Projekteingabe an die KTI wurden in Bezug auf die zweite Interventi-
onsphase die folgenden Ziele definiert und für einen Projekterfolg als Zielindikatoren festgelegt. Wir 
stellen sie der effektiven Zielerreichung gegenüber. Mit Ausnahme des letzten Zieles konnten alle 
erreicht oder sogar übererfüllt werden. 
 

Tab. 3: Zielerreichung zweite Interventionsphase 

Formulierte Ziele Effektive Zielerreichung 

2 % der BewohnerInnen beteiligen sich in ir-
gendeiner Art am Projekt (aktuell = 31 Pers.) 

Deutlich höhere Beteiligung an diversen Veran-
staltungen (s.o.) 

Drei Interventionsinstrumente konnten weiter 
ausgearbeitet werden und neue Instrumente 
konnten entwickelt werden. 

Zwei öffentliche Veranstaltungen («Wir brechen 
auf» und Abschlussveranstaltung) 
Unterstützung bei Gründung Quartierverein 
Initiierung eines Kernteams seitens Politik und 
Stadtverwaltung sowie politiknahe Ausarbeitung 
eines Handlungskonzepts „Stadtentwicklung“ 

BewohnerInnen-Kerngruppe hat sich gebildet 
mit eigener rechtlicher Struktur. 

Quartierverein wurde gegründet. 

Themenklärung und -bündelung mit konkreten 
Projektideen abgeschlossen und verschriftlicht 

• Planspiel 
• Monitoringkonzept 
• Funktionsbeschrieb Stadtentwicklung 
• Best Practice Broschüre 

Die längerfristige Begleitstruktur seitens Adliswil 
ist definiert und es liegt ein konkreter Antrag 
z.H. politischer Entscheidungsträger vor. 

Gruppe seitens Adliswil konstituiert, Austausch 
mit Schlieren 
Grobkonzept für Funktion Stadtentwicklung 
erstellt (> Produkte) 

Eine Gruppe von BewohnerInnen, Stadt und 
Vermieter hat sich etabliert und arbeitet mit 
eigenständigen Strukturen. 

Dieses Ziel wurde nicht weiter verfolgt, da es 
sich im Verlauf des Projektes als nicht realis-
tisch erwies. 

 
Die Zielsetzung der Anregung und Unterstützung der Bewohnerschaft bei der Bildung einer eigenen 
Vertretungsstruktur bei gleichzeitig sukzessivem Zurückfahren der Vermittlungsfunktion der ZHAW als 
intermediäre Instanz konnte somit sehr gut erreicht werden. Die Aktivierung von öffentlichen und priva-
ten Verwaltungen als Akteure in der Quartierentwicklung gelang teilweise. Noch offen ist, wie weit die 
Installation von strukturellen Voraussetzungen bei der Gemeindeverwaltung Adliswil, welche die Quar-
tierentwicklung generell befördert, gelingen wird. 
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3.2 Best Practice Interventionen 
In Abb. 7 werden die Interventionen seitens Politik/Verwaltungen sowie der Bewohnerschaft im zeitli-
chen Verlauf dargestellt. Ausserdem sind die verschiedenen Ziele der einzelnen Phasen festgehalten. 
Während es bei der Politik und den Verwaltungen vom Kommitment über Vertrauensbildung und wei-
tere Phasen zu einer Institutionalisierung kommt, gestaltet sich auf Seiten der BewohnerInnen der 
Prozess vom Kennenlernen bis zum Schlusspunkt, an welchem sich die ZHAW verabschiedet und die 
Bewohnerschaft mit eigenen Strukturen in der Lage ist, den Prozess weiterzuführen. 
 

Abb.7: Best Practice in Hinblick auf Bewohnerinnen und Bewohner sowie auf Politik & Verwaltung 
(eigene Darstellung) 
 
 

3.3  Fazit 
3.3.1 Zusammenfassung der Ausgangslage 
Im Rahmen der Konzeption, Planung, Vermarktung und Realisierung der Neuüberbauung wird die 
Frage des Sozialen bzw. des künftigen Zusammenlebens nicht explizit thematisiert, vielmehr wird eher 
der künftige Bewohner bzw. die künftige Bewohnerin als Individuum bzw. als Wohneinheit adressiert. 
Es ist die Rede von „Lebensqualität mit Freiräumen“, „Viel Grün und Licht, viel Raum und Komfort“, 
„Ruhige Lage mit Stadtanschluss“, „Die Siedlung mit Anschluss“ (Dietlimoos) oder „Wohnpark im 
Stadtgrün“ (Grüt-Park).3 

3 Quelle: Diverse Marketingunterlagen der Investoren 
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Die Frage, inwiefern soziale Aspekte bereits in der Projektierungs- und Realisierungsphase explizit 
thematisiert und einbezogen werden könnten, konnte entsprechend nicht bearbeitet werden. Sie wür-
de allerdings auch eine ganz andere Forschungsanlage bedingen und wäre Bestandteil eines An-
schlussprojektes. 
Aufgrund der ausschliesslich für Wohnzwecke konzipierten Überbauung, ohne Gewerbe- und Dienst-
leistungsanteil, aber auch ohne bewusst eingeplante Begegnungsräume, beschränken sich die Inter-
aktionsmöglichkeiten der Neuzuzüger/innen in der Regel auf spontane Begegnungen oder private 
Initiativen einzelner Bewohner und Bewohnerinnen untereinander. In den Aussenräumen dienen ins-
besondere die Kinderspielplätze als spontane Begegnungsorte zwischen Kindern und deren Eltern. 
Von Seite der Stadt Adliswil bestand kein Konzept und keine (Verwaltungs-)Instanz, um die soziale 
und sozio-kulturelle Integration des neuen Stadtteils in Bezug auf sein Binnenleben wie auch die 
Kommunikation nach aussen mit der übrigen Stadt und Stadtverwaltung zu fördern. Ebenso wenig war 
klar, wie die Stadtverwaltung mit den neuen Bewohnerinnen und Bewohnern in Kontakt tritt und mit 
ihnen kommuniziert. 
Auf diesem Hintergrund übernahm das Projektteam der ZHAW die Aufgabe, im Rahmen von zwei In-
terventionsphasen einerseits den Austausch unter den neuen BewohnerInnen von Grütpark und Diet-
limoos zu befördern und anderseits eine geregelte Form der Verständigung zwischen Politik und Ver-
waltung von Adliswil sowie den BewohnerInnen des Neubaugebiets in Gang zu setzen. 
 
3.3.2 Wichtige Erkenntnisse aus den beiden Interventionsphasen 
Die angeführten Punkte sind als formalisierte wichtige Etappen in einem Prozessverlauf zu verstehen, 
wobei dieser doppelspurig verläuft: einerseits in Kontakt mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des 
Neubaugebiets, andererseits mit Politik und Verwaltung der Standortgemeinde sowie den Liegen-
schaftsverwaltungen. Eine ausführliche Darstellung der einzelnen Schritte des „In-Gang-Setzungs-
Prozesses“ eines neuen Stadtteils findet sich in der Broschüre „Ein Quartier entsteht“4. Im Folgenden 
werden lediglich die den einzelnen Schritten zugeordneten Empfehlungen wiedergegeben: 
 
 
A) Intervention gegenüber Politik & Verwaltung5 
 
A1   KOMMITMENT: Klärung des Auftrags 
 
 Auftragsklärung: Bevor ein Interventionsteam im neuen Stadtteil aktiv wird, braucht es eine Klä-

rung des Auftrags seitens der Standortgemeinde und der Immobiliengesellschaften (vgl. A1). Auch 
wenn das Team nicht im Namen der Gemeinde oder der Immobiliengesellschaften auftritt, bilden 
die entsprechenden Vereinbarungen die Grundlage, um Handlungslegitimität zu erlangen. 

 Daten-Monitoring: Das Interventionsteam verfügt über laufend aktualisierte Informationen zur 
Zusammensetzung der neuen Bewohnerschaft (z.B. aus einem parallel stattfindenden Daten-
Monitoring). Diese können für geeignete Interventionen genutzt und den neu Zugezogenen als In-
formationen über sie selbst zur Verfügung gestellt werden. 

 Sich bekannt machen: Das Begleitprojekt muss sich zunächst bei der Bewohnerschaft bekannt 
machen, wozu ein passender Name, Legitimität, Sichtbarkeit, Aktivitäten und Erreichbarkeit not-
wendig sind: 
- Der Name ist kurz und eingängig. 
- Die Legitimität ergibt sich durch den Auftrag seitens Gemeinde und Immobilienverwaltungen. 
- Sichtbarkeit wird durch physische Präsenz geschaffen. 
- Aktivitäten bestehen aus persönlicher Präsenz, Veranstaltungen sowie Webpräsenz. 

4 Ab Juni 2014 auf der Homepage des Departements Soziale Arbeit der ZHAW erhältlich. (www.sozialearbeit.zhaw.ch/de.html) 
5 Gemeint sind einerseits die Gemeindeverwaltungen und andererseits die privaten Liegenschaftsverwaltungen. 
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- Leichte Erreichbarkeit sichert die Möglichkeit zur Kontaktnahme und dient als Basis für die künfti-
ge Kommunikation. 

 Gelegenheiten nutzen: Von Anfang an nimmt das Interventionsteam Gelegenheiten wahr, Be-
gegnungen zwischen den Neuzugezogenen und Repräsentanten der Gemeinde zu ermöglichen. 
Dazu gehören Politikerinnen und Politiker, Kaderleute der Verwaltung, Vertreterinnen und Vertre-
ter von Dienstleistung und Gewerbe, der Kirchen und der Zivilgesellschaft sowie andere lokale 
Persönlichkeiten. 

 
A2   VERTRAUENSBILDUNG: Zusammenarbeit mit Verwaltungen, Politik und weiteren Akteuren 
 
 Zurückhaltende Steuerung: Auch in dieser zweiten Formierungsphase steht das gegenseitige 

Kennenlernen im Vordergrund. Dies braucht weiterhin Zeit und Raum und darf nicht durch eine zu 
starke Fokussierung auf Themen und Resultate verhindert werden. 

 Klar strukturierte Offenheit: Die Veranstaltungen müssen klar und verbindlich strukturiert sein, 
gleichzeitig aber inhaltliche maximale Offenheit zulassen und Raum für Eigeninitiativen geben, 
damit sich Interessen und Energie selbstständig entfalten können. 

 Einbezug in die Planung: Sobald sich die Möglichkeit ergibt, sollen die Veranstaltungen zusam-
men mit interessierten Bewohnerinnen und Bewohnern sowie mit Vertreterinnen und Vertretern der 
Standortgemeinde vorbereitet werden. 

 Präsenz der Standortgemeinde: Die Standortgemeinde muss ihr Interesse am Geschehen durch 
aktive Teilnahme und Informationsbereitschaft dokumentieren. Die Bewohnerinnen und Bewohner 
fühlen sich dadurch ernst genommen, können Anliegen äussern, Gerüchte relativieren und sich mit 
Exponentinnen und Exponenten der Gemeinde auseinandersetzen. 

 Rückkoppelung der Kommunikation: Es lässt sich nicht feststellen, wer verhindert war, an einer 
Veranstaltung teilzunehmen oder allenfalls auch nur aus Ambivalenz vorerst fernblieb. Umso wich-
tiger ist es, die ganze Bewohnerschaft mittels geeigneter Kommunikationsgefässe immer wieder 
auf dem Laufenden zu halten. 

 Einbezug der Fremdsprachigen: Die üblichen Partizipationsgefässe stellen selbst für gut qualifi-
zierte fremdsprachige Personen eine erhebliche Hürde dar. Ihr dauerhafter Einbezug erfordert da-
her zusätzliche Massnahmen und Ressourcen sowie konkrete Anknüpfungspunkte. 

 
A3   ZUSTÄNDIGKEITEN: Klärung von Zuständigkeiten und Ansprechpersonen 

 
 Ausloten der Möglichkeiten: Je nach Situation kann der Auslöser zur Bildung einer formalen 

Vertretungsstruktur in einem Neubaugebiet sehr unterschiedlich sein. Es empfiehlt sich daher eine 
abwartend beobachtende und Gelegenheiten schaffende Vorgehensweise durch das Interventions-
team. 

 Zurückhaltende Begleitung: Die Gründung einer tragfähigen Vertretungsstruktur kann nur durch 
die Bewohnerinnen selbst erfolgen. Daher ist eine forcierte Unterstützung von aussen oder gar 
stellvertretendes Handeln nicht zielführend. 

 Konzeptionelle und fachliche Beratung: Damit die neue Struktur breite Anerkennung finden 
kann, müssen gewisse Grundregeln der Inklusion, Neutralität und Öffentlichkeit beachtet und vom 
Interventionsteam wenn nötig aktiv eingebracht und verfochten werden. 

 
A4   GESELLSCHAFTLICHE SENSIBILISIERUNG: Orientierung auf Gesamtgemeinde 
 
 In Bereitschaft stehen: Die neue Vertretungsstruktur muss jetzt Gelegenheit bekommen, ihre 

Rolle und Funktion im Neubauquartier und bei der Bewohnerschaft zu finden. Entsprechend zu-
rückhaltend soll die Begleitung und Unterstützung durch das Interventionsteam sein. 
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 Integrative Ausrichtung beachten: Die neue Vertretungsstruktur entwickelt nun ihre eigenes 
Profil und Arbeitsprogramm. Der Blick auf das ganze Quartier kann dabei punktuell verloren gehen. 
Umso wichtiger ist es, dass das Interventionsteam in dieser Phase darauf achtet, dass alle Bewoh-
nerinnen und Bewohner im Wahrnehmungsradar bleiben. 

 Beteiligung am Monitoring ermöglichen: Die neue Vertretungsstruktur soll Gelegenheit haben, 
sich organisatorisch und inhaltlich am Monitoringprozess zu beteiligen und diesen ggf. künftig auch 
selbständig durchführen können. 

 
A5   VERANKERUNG: Strategie zur integrierten sozialen Stadtentwicklung 
 
 Abschied sichtbar machen: Für die Bewohnerschaft ist der Abschluss der Interventionen durch 

das Interventionsteam lediglich ein Zwischenschritt; er markiert den Übergang von einem begleite-
ten zu einem selbständigen Prozess. Dieser Übergang bietet allen Beteiligten eine gute Gelegen-
heit, bisherigen Aktivitäten und Leistungen öffentlich zu würdigen und die nunmehr selbstverant-
wortliche Zuständigkeit für die Entwicklung des neuen Stadtteils zu bekräftigen. Der Abschied soll 
den Beginn einer neuen Phase verdeutlichen. 

 Gemeinsame Planung und Durchführung eines Abschlussanlasses: Die gemeinsame Pla-
nung und Durchführung einer öffentlichen Veranstaltung durch Vertreterinnen und Vertreter der 
Quartierstruktur, der Stadtverwaltung und der Immobilienverwaltungen festigt das gegenseitige 
Vertrauen und stärkt die Zusammenarbeitserfahrungen. 

 Öffnung zur gesamten Bevölkerung der Gemeinde: Mit einer solchen Veranstaltung soll postu-
liert werden, dass das neue Quartier damit „angekommen“ ist. Es verbindet sich sichtbar mit der 
übrigen Bewohnerschaft, es wird Teil des Ganzen, es zeigt, dass es genügend Identität aufgebaut 
hat, um sich gegenüber der Stadt zu öffnen. 

 
 
B) Intervention gegenüber Bewohnerinnen und Bewohnern des Neubaugebiets 
 
B1   KENNENLERNEN: Kommunikation und Kontakte 
 
 Erstkontakte: Erstkontakte können bereits Aufschluss über die Motivlagen und Interessen der 

Standortgemeinde und der Immobiliengesellschaften geben. Von grosser Wichtigkeit sind daher 
von Anfang an eine transparente Kommunikation und eine realistische Darstellung der Möglichkei-
ten und Grenzen einer fachlichen Begleitung und Unterstützung der sozialen In-Gang-Setzung ei-
nes Neubaugebiets. 

 Vertragliche Vereinbarungen: Die vertraglichen Vereinbarungen müssen mit den politischen Be-
hörden der Standortgemeinde und den Verantwortlichen der Immobiliengesellschaften vereinbart 
werden. Aufgrund der je einmaligen Umstände und dem unbestimmbaren Verlauf des Projekts 
müssen diese Vereinbarungen klare Rahmenbedingungen und gleichzeitig offene Handlungsspiel-
räume beinhalten. 

 Zielsetzung und Erfolgskriterien: Für die Gemeinden und Immobiliengesellschaften muss sich 
die Investition rechnen. Entsprechend müssen klare Ziele definiert, Produkte ausgewiesen und die 
zu erwartende Wirkung seitens der Immobiliengesellschaften und der Standortgemeinde dargelegt 
werden 

 Interventionsdauer: Monitoring und Intervention erfordern zumindest einen Zeitraum von zwei 
Jahren. Eine kürzere Projektdauer kann keine nachhaltige Wirkung entfalten und es wird kaum 
möglich sein, die nötigen organisatorischen, institutionellen und kommunikativen Strukturen aufzu-
bauen und sicherzustellen. 

 Finanzierung: Hauptfinanzierungpartner sind die Standortgemeinde und die involvierten Immobili-
engesellschaften. Die Kosten dürften sich alles in allem im oberen fünfstelligen Bereich bewegen. 

 Seite 23 von 30 

 



SO.NEU.Adliswil  | Interventionsbericht 2 

Allerdings lohnt sich der Aufwand in Hinblick auf den zu erwartenden Nutzen in Bezug auf grössere 
Planungssicherheit, weniger Fluktuationen, bessere Integration der NeuzuzügerInnen, weniger 
Segregation, weniger soziale Folgekosten, Früherkennung von Hotspots, usw. Es lohnt sich zu-
dem, bei Bund, Kanton und Privaten um Beiträge und zusätzliche Mittel zu ersuchen. Die Generie-
rung von Drittmitteln ist erfahrungsgemäss umso erfolgreicher, je spezifischer und zweckbezogener 
die Eingabe erfolgt. 

 
B2   FORMIEREN: Thematisierung von Interessen nach innen und nach aussen 
 
 Präsenz in der Gemeinde: Dem Aufbau der Kontakte in der Standortgemeinde soll viel Gewicht 

beigemessen werden. Er dient als Grundlage für die Positionierung als intermediäre Instanz aber 
auch zur Sensibilisierung im Hinblick auf die Herausforderungen, die mit einer grossen Neuüber-
bauung für die Gemeinde verbunden sind. 

 Vielfältige Kontakte: Zur Wahrnehmung der intermediären Funktion sind Kontakte zu unterschied-
lichen Akteurgruppen in der Gemeinde sinnvoll; am intensivsten zu Politik und Verwaltung, aber 
auch zu Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft und zu Privaten. 

 Abgesprochene Kontaktaufnahmen: Vor allem im Bereich von Politik und Verwaltung sollen 
Kontaktaufnahmen über zentrale Ansprechpersonen, die direkt mit dem Projekt verbunden sind, er-
folgen. Andernfalls kann sich schnell Verunsicherung und Misstrauen entwickeln, wodurch die an-
gestrebte intermediäre Position gefährdet würde. 

 Realistische Erwartungen: Allen Beteiligten muss klar werden, dass die Erwartungen, die sie mit 
einem solchen Projekt verknüpfen, „am Boden“ bleiben müssen. Dem Projekt ist mit überzogenen 
Erwartungen nicht gedient. Was aber auch klar werden darf ist, dass in dieser Phase der Entste-
hung eines neuen Stadtteils oder Quartiers noch sehr viel gesteuert werden kann, dass also die 
Einflussnahme für alle gegeben ist. Mit anderen Worten: Der Zeitpunkt ist gut, um Erwartungen zu 
formulieren; die Umsetzung erfolgt aber längerfristig und erfordert Ausdauer. 

 Situative Gelegenheiten nutzen: Kontakte werden nicht nur geplant, sondern ergeben sich auch 
spontan. Sobald sich der Ruf eines Projekts etwas verbreitet hat, entstehen Interesse und Enga-
gement auch an Orten und bei Leuten, bei denen man das kaum vermutet hätte. Offenheit gegen-
über solchen Initiativen ist wichtig. 

 
B3   INSTITUTIONALISIEREN: Initiierung einer formalen Struktur und Stadtteilvertretung 
 
 Verbündete in der Gemeindeverwaltung gewinnen: Als aussenstehendes Team ist es nicht 

möglich, direkt auf Verwaltungsprozesse Einfluss zu nehmen; umso wichtiger ist es deshalb, so-
wohl auf Verwaltungs- wie auch auf politischer Ebene Verbündete zu gewinnen, die sich für die Be-
lange des Neubaugebiets interessieren und zu engagieren bereit sind. 

 Die Bildung eines gemischten Ausschusses anregen: Da die Themen und Anliegen des Neu-
baugebiets von verschiedenen Ressorts/Abteilungen bearbeitet werden und immer auch politische 
Sensibilitäten eine wichtige Rolle spielen, empfiehlt es sich, einen gut gemischten Ausschuss zu 
bilden, in welchem sowohl Verantwortliche der Politik wie auch von verschiedenen Verwaltungs-
einheiten Einsitz- nehmen. 

 Klärung der Aufgaben: Gemeinsam mit dem Interventionsteam muss der Ausschuss seine Funk-
tion und seine grundlegenden Aufgabenbereiche klären und sich diesbezüglich einigen, bevor nach 
aussen wirksame und sichtbare Aktivitäten stattfinden. 

 In konkrete Handlungen einbinden: Längst nicht alle Ressortleitende sind sich gewohnt, in Betei-
ligungsverfahren direkt mit Bewohnerinnen und Bewohnern über deren Anliegen und Bedürfnisse 
zu sprechen. Oft wird ihr Tun oder Nicht-Tun von den betroffenen Bevölkerungsgruppen in Frage 
gestellt, und sie müssen es öffentlich legitimieren. Diese Fähigkeit zur Auseinandersetzung mit der 
Bewohnerschaft ist aber eine zentrale Voraussetzung für die Integration der Bewohnerinnen und 
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Bewohner eines Neubaugebiets in die Gesamtgemeinde. Entsprechend muss diese Art der Ausei-
nandersetzung gelernt und geübt werden. 

 
B4  UMSETZEN: Beratung, Unterstützung und Moderation nach Bedarf 
 
 Ausweitung des Blicks auf die gesamte Gemeinde: Die In-Betriebnahme eines neuen Stadtteils 

und der damit verbundene schnelle Bevölkerungszuwachs hat Auswirkungen auf die gesamte Ge-
meinde und zwar in subjektiver und objektiver Hinsicht. Es ist deshalb wichtig, die soziale Verände-
rung aus der Perspektive der gesamten Gemeinde zu betrachten. 

 Sensibilisierung für die Konsequenzen des schnellen Wachstums: Ein neuer Stadtteil ist ver-
gleichsweise schnell gebaut; auch bilden sich schnell Meinungen und Bilder dazu. Was der plötzli-
che Zuwachs an Bewohnerinnen und Bewohner aber für eine Gemeinde in sozialer und kultureller 
Hinsicht konkret bedeutet und wie er sich auf das Selbstverständnis auswirkt, zeigt sich erst im 
Laufe der ersten „Betriebsjahre“. Umso wichtiger ist eine frühzeitige und kontinuierliche Auseinan-
dersetzung dazu auf politischer und gesellschaftlicher Ebene. Das Interventionsteam muss insbe-
sondere die politisch Verantwortlichen dafür sensibilisieren. 

 Vergleiche mit andern Gemeinden in ähnlicher Situation: Viele mittlere Agglomerationsge-
meinden befinden sich in ähnlichen Wachstums- und Veränderungsprozessen. Es lohnt sich, sich 
über die verschiedenen Ausgangslagen,  Problemwahrnehmungen, Handlungsstrategien und Lö-
sungsansätze auszutauschen, wobei ein informelles Setting grössere Effizienz und Effektivität ver-
spricht. 

 
B5   VERABSCHIEDEN: Übergabe und Verabschiedung 
 
 Verankerung der Idee einer integrierten sozialen Stadtentwicklung auf höchster politischer 

Ebene: Ohne den substantiellen und überzeugten Rückhalt von höchster politischer Stelle lässt 
sich eine integrierte soziale Stadtentwicklung nicht realisieren; entsprechend muss eine kontinuier-
liche Rückkoppelung mit der politischen Führung und dem direkt involvierten Verwaltungskader 
stattfinden. 

 Klare und zugleich adaptionsfähige Empfehlungen: Der Zugewinn einer integrierten sozialen 
Stadtentwicklung für die Gemeinde bzw. das Risiko des Nicht-Handelns muss klar ersichtlich und 
kommunizierbar sein. Als Modellfall dienen dabei die Erfahrungen in und mit dem Neubaugebiet. 

 Pilotphase vorschlagen: Die Umstellung auf eine integrierte soziale Stadtentwicklung stellt einen 
bedeutsamen Struktur- und Kulturwandel für Politik und Verwaltung dar, mit teilweisen Auswirkun-
gen auf Zuständigkeiten und Gestaltungsspielräume. Entsprechend wichtig ist es, die Erfahrungen 
nach 3 bis 4 Jahren auszuwerten. Eine kürzere Pilotphase empfiehlt sich wegen der Komplexität 
und den Entwicklungszeiträumen allerdings nicht. 

 

 Seite 25 von 30 

 



SO.NEU.Adliswil  | Interventionsbericht 2 

Anhang 

 

 

 

 „QUARTIERVEREIN GRÜT-PARK – DIETLIMOOS – MOOS“ 

(Adliswil) 

Statuten vom 28. August 2012 

 

 

 

 

I. PRÄAMBEL 
In begrifflicher Hinsicht gilt die weibliche Form im Nachfolgenden als von der männlichen Form 
miterfasst. 

Soweit für bestimmte Geschäfte oder Handlungen die Schriftform vorgesehen wird, ist dieser die 
elektronische Form (per E-Mail) gleichgestellt. 

Sofern von diesen Statuten andere als deutschsprachige Versionen erstellt werden und zwischen den 
Sprachversionen Unterschiede oder Widersprüche geltend gemacht werden, geht die Version in deut-
scher Sprache den anderen Versionen vor. 

 

II. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
Art. 1      Name 

Unter dem Namen "Quartierverein GRÜT-PARK – DIETLIMOOS – MOOS" (nachfolgend "QV 
GDM") besteht ein gemeinnütziger, politisch und konfessionell neutraler Verein als juristi- sche Person 
im Sinne von Art. 60 ff. ZGB. 

Über eine allfällige Eintragung des Vereins im Handelsregister entscheidet der Vorstand. 

Art. 2      Sitz 

Der Sitz des Vereins ist in 8134 Adliswil. 

Art. 3      Zweck 

Der Verein QV GDM bezweckt im Allgemeinen: 

a) die Förderung des gesellschaftlichen Lebens in den Quartieren Grütpark, Dietlimoos und Moos 
(nachfolgend einzeln das „Teilquartier“, zusammen das „Quartier“); 

b) die Organisation und Durchführung von gemeinschaftlichen Anlässen im Quartier; 

c) die Vertretung von quartierspezifischen Interessen auf Gemeindeebene sowie die Verbindung 
und Zusammenarbeit mit Behörden und privaten Gremien, welche die Be- strebungen des QV 
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GDM in zweckmässiger Weise unterstützen; 

d) die Funktion als Ansprechpartner für die Kommunikation mit der Stadt Adliswil; 

e) die Förderung der Quartierentwicklung und der infrastrukturellen Ausstattung und Angebote; 

f) den Betrieb einer gemeinschaftlichen Informationsplattform sowie die Förderung des Informati-
onsflusses und –Zugangs im Quartier. 

Art. 4      Mitgliedschaftsberechtigung 

Mitglieder des Vereins können sein: 

a) Als Einzelmitglieder natürliche Personen, welche das 15. Altersjahr vollendet haben und im 
Quartier wohnhaft oder Grundeigentümer im Quartier sind; 

b) Als Gemeinschaftsmitglieder Personen, die gemeinsam in einem Haushalt im Quartier wohnen; 

c) Als Firmenmitglieder juristische Personen oder Personengesellschaften, die ihren Sitz oder eine 
Niederlassung im Quartier haben; 

d) Als Ehrenmitglieder natürliche Personen oder Firmen, die sich um das Quartier oder den QV 
GDM besonders verdient gemacht haben; 

e) Auf speziellen Beschluss der Mitgliederversammlung andere, die keine der vorge- nannten Vo-
raussetzungen erfüllen. 

Die ordentliche Mitgliederversammlung kann über die Begründung von Aktiv- und Passivmit- glied-
schaften beschliessen. In diesem Falle sind auf dem Weg der Statutenänderung die Rechte und Pflich-
ten dieser Mitgliedschaftskategorien näher zu regeln. 

Art. 5      Beginn der Mitgliedschaft 

Die Aufnahme erfolgt durch Beschluss des Vorstands gestützt auf einen schriftlichen Antrag. Mit 
dem Beitritt verpflichtet sich das Mitglied zur Einhaltung der Statuten. 

Art. 6      Ende der Mitgliedschaft 

Der Austritt aus dem Verein kann jederzeit erfolgen. Er ist dem Vorstand schriftlich zu melden. Die 
Mitgliedschaft erlischt ohne Weiteres mit dem Tod (Einzelmitglieder) oder der Auflö- 

sung/dem Wegzug (Firmenmitglieder). 

Mitglieder, die 

a) dem Zweck oder den Interessen des Vereins oder den Beschlüssen und Anordnungen der Mit-
gliederversammlung zuwiderhandeln; 

b) gegen die Statuten verstossen; 

c) den Mitgliederbeitrag trotz Mahnung nicht bezahlen; 

d) oder sonst in irgendeiner Weise den Zweck des Vereins gefährden; können durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung ausgeschlossen werden. 

Art. 7      Mitgliederbeitrag 

Der jährlich zu bezahlende Mitgliederbeitrag wird jeweils pro Mitgliederkategorie anlässlich der jährli-
chen Mitgliederversammlung auf Antrag des Vorstandes neu festgesetzt. 

Der einbezahlte Mitgliederbeitrag wird bei Beendigung der Mitgliedschaft nicht zurückbezahlt, auch 
nicht auf pro rata Basis. 
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III. ORGANISATION 
Art. 8      Organe 

Die Organe des QV GDM sind: 

a) die ordentliche Mitgliederversammlung; 

b) die ausserordentliche Mitgliederversammlung; 

c) der Vorstand; 

d) der Rechnungsrevisor. 

Art. 9      Ordentliche Mitgliederversammlung 

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet ein Mal jährlich bis spätestens am 30. April zur Be-
handlung der laufenden Geschäfte statt. Sie wird durch den Vorstand einberufen; die Einla- dung 
wird den Mitgliedern spätestens einen Monat im Voraus schriftlich zugestellt. 

Die ordentliche Mitgliederversammlung: 

a) genehmigt das Protokoll der letzten Versammlung, den Bericht über die Tätigkeit des Vereins, 
die Jahresrechnung und das Budget; 

b) nimmt Kenntnis vom Bericht des Revisors; 

c) erteilt Décharge an den Vorstand; 

d) wählt den Präsidenten und die Vizepräsidenten, die übrigen Vorstandsmitglieder so- wie den 
Rechnungsrevisor und allfällige Ersatzrevisoren; 

e) berät über Anträge von Mitgliedern oder Vorstand, die dem Präsidium spätestens 21 Tage vor 
der ordentlichen Mitgliederversammlung schriftlich einzureichen sind; 

f) genehmigt den vom Vorstand beantragten jährlichen Mitgliederbeitrag; 

g) berät und genehmigt Statuten-Revisionen. 

Für die Beschlussfassung der ordentlichen Mitgliederversammlung gelten die Bestimmungen des 
ZGB. 

Art. 10    Ausserordentliche Mitgliederversammlung 

Ausserordentliche Mitgliederversammlungen können jederzeit auf Begehren des Vorstandes oder von 
1/5 der Vereinsmitglieder einberufen werden. 

Die Durchführung ausserordentlicher Mitgliederversammlungen sowie deren Traktanden müs- sen 
den Vereinsmitgliedern mindestens 2 Wochen im Voraus schriftlich bekanntgegeben wer- den. 

Im Übrigen gelten für die ausserordentliche Mitgliederversammlung die Bestimmungen über die or-
dentliche Mitgliederversammlung 

Art. 11    Vorstand 

Der Vorstand besteht maximal aus 7-9 Mitgliedern, bestehend in Präsidium (Präsident und Vizeprä-
sidenten, wenn möglich aus jedem Teilquartier 1 Vertreter), Aktuar, Kassier, sowie Beisitzern, min-
destens jedoch aus einem Präsidenten, einem Vizepräsidenten, dem Aktuar und dem Kassier. 

Der Vorstand konstituiert sich selbst. Er ist für eine Dauer von einem Jahr gewählt. Wiederwahl ist 
möglich. Das Amt der Vorstandsmitglieder ist ehrenamtlich. 
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Der Vorstand versammelt sich auf Einladung des Präsidenten unter Angabe der Traktanden, von Ort 
und Zeit, so oft es die Geschäfte des Vereins erfordern, jedenfalls aber 2 Mal jährlich. Die Einberu-
fung einer Vorstandssitzung erfolgt mindestens 14 Tage im Voraus schriftlich. Bei Dringlichkeit 
kann diese Frist abgekürzt werden. 

Zu den Vorstandssitzungen können Aussenstehende (z.B. zu Beratungszwecken) eingeladen wer-
den. Beschlüsse erfolgen gleichwohl ausschliesslich durch den Vorstand. 

Zur Beschlussfassung müssen mindestens 3 Vorstandsmitglieder anwesend sein. Beschlüsse erfolgen 
mit einfacher Mehrheit. Zirkularbeschlüsse sind zulässig. Bei Stimmengleichheit entscheidet der 
Präsident. 

Der Vorstand vertritt den Verein nach aussen mit Kollektivunterschrift zu zweien. 

Dem Vorstand fallen sämtliche Vereinsangelegenheiten zu, die nicht ausdrücklich der Mitglie- der-
versammlung zugewiesen sind. Insbesondere beschliesst der Vorstand über die Höhe der jährli-
chen Mitgliederbeiträge und die entsprechende Antragstellung an die Mitgliederversamm- lung. 

Art. 12    Revisor 

Der Revisor sowie ein allfälliger Ersatzrevisor werden für die Dauer eines Jahres gewählt. Wie- der-
wahl ist möglich. Das Amt des Revisors/Ersatzrevisors ist ehrenamtlich. 

Mitglieder des Vorstandes sind für dieses Amt ausgeschlossen. 

Der Revisor prüft und begutachtet die Jahresrechnung und erstattet über die Ergebnisse seiner Revi-
sorentätigkeit schriftlich Bericht zu Handen der ordentlichen Generalversammlung. 

Er ist berechtigt, jederzeit eine Kassarevision vorzunehmen. 

 

IV. RECHNUNGSWESEN 
Art. 13    Einnahmen 

Die Einnahmen des Vereins bestehen aus: 

a) Mitgliederbeiträgen; 

b) Einnahmen aus Veranstaltungen; 

c) freiwilligen Beiträgen, Spenden und Vermächtnissen mit oder ohne Zweckbestim- mungen; 

d) Zinserträgen. 

Art. 14    Mitgliederbeitrag 

Der erstmalige Mitgliederbeitrag wird pro Mitglied umgehend nach dem Aufnahmebeschluss durch 
den Kassier in Rechnung gestellt und ist binnen 30 Tagen zu bezahlen. Es erfolgt eine einmalige 
Mahnung unter Ansetzung einer 14-tägigen Nachfrist. Nach erfolgloser Mahnung fällt der Auf-
nahmebeschluss ohne Weiteres dahin. 

Der jährliche Mitgliederbeitrag wird jeweils spätestens bis zum Ende des dritten Quartals in Rech-
nung gestellt und ist binnen 30 Tagen zu bezahlen. Es erfolgt eine einmalige Mahnung un- ter Anset-
zung einer 14-tägigen Nachfrist. 
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Art. 15    Haftung für Schulden 

Für Schulden haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen. Jede persönliche Haftbarkeit des Ver-
einsvorstandes und der Vereinsmitglieder ist ausgeschlossen. 

Art. 16    Ausgabenkompetenz 

Die Ausgabenkompetenz des Vorstandes beträgt maximal CHF 3‘000.– pro Jahr für nicht bud- ge-
tierte Ereignisse. Ausgaben des Vorstandes dürfen nur dann getätigt werden, sofern damit das Ver-
einsvermögen nicht negativ wird. 

Art. 17    Rechnungslegungsperiode 

Das Rechnungsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

Art. 18    Vereinsvermögen 

Bei Vereinsauflösung entscheidet die Mitgliederversammlung oder die ausserordentliche Mit- glie-
derversammlung über die Verwendung eines allfälligen Vereinsvermögens. 

 

V. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
Art. 19 Statutenänderungen und Vereinsauflösung 

Die Änderung der Statuten bedarf zu ihrer Gültigkeit des einfachen Mehrs der anwesenden, 
stimmberechtigten Vereinsmitglieder. 

Die Auflösung des Vereins bedarf zu ihrer Gültigkeit einer Mehrheit von 2/3 der Stimmen aller Ver-
einsmitglieder. 

 

 

 

Namens der Gründungsversammlung vom 28. August 2012 

 

Der Präsident Die Aktuarin 

Reto Künzi Luzia Hafen 

 

 

 

……………………………….. ………………………… 
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