
Generalversammlung des Quartiervereins Selnau-City vom 6. Juni 
2007 
 
Protokoll 
 

1. Beginn: 18:30 bis 19:45 Uhr im Altersheim Selnau, Sel-
naustrasse 18, 8001 Zürich 

 
2. Anwesend: Ivo Bechtiger, Anita Keller, Walter Nievergelt, Eliane 

Menghetti, Sonja Schurter 
 
 
3. Anwesende Mitglieder: 15 - das Anwesenheitsquorum  ist erfüllt.  
 
4. Traktanden 
 
Traktandum 1 

Die Vizepräsidentin begrüsst die anwesenden Mitglieder und eröffnet 
die GV, nachdem sie festgestellt hat, dass die Einladungen rechtzeitig 
versandt worden sind und der Verein beschlussfähig ist. Sie bedankt 
sich bei Gabriel Eichenberger, der dem Quartierverein den Raum im 
Altersheim Selnau für die GV zur Verfügung stellt. Auf Anfrage hin, 
werden seitens der Mitglieder keine Anträge gestellt. Schliesslich ist 
die Traktandenliste gemäss Einladung zu korrigieren: Das Traktan-
dum 9 (Wahlen) ist zu streichen; diese werden erst 2008 wieder 
durchgeführt. 
 
Traktandum 2 

Beschluss: Das Protokoll der GV vom 11. Mai 2006 (liegt zur Einsicht 
auf sowie wurde wie üblich auf der Website publiziert) wird 
einstimmig genehmigt. 
 
Traktandum 3  

Der Vorstand berichtet über die Aktivitäten im vergangenen Vereins-
jahr:  
 
Postleitzahl: Im Zusammenhang mit der definitiven Poststellenschlies-
sung (Selnau) beantragte der Vorstand nach Befragung der Quartier-
bevölkerung (s. GV Protokoll vom letzten Jahr) bei der Post die Ände-
rung der Postleitzahl von 8002 auf 8001. Die Postleitzahl wurde am 
1.1.2007 von 8002 auf 8001 erfolgreich und reibungslos umgestellt.  
 
Abfallentsorgung: Dank der Umstellung der Postleitzahl hat sich die 
Abfallsituation entschärft. Nun wird der Abfall wieder 2x wöchentlich 
abgeholt, wie unter dem alten Regime. Damit können wir gut leben.  
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Sauberkeit im Quartier: Seit der Abfall wieder 2x wöchentlich abgeholt 
wird, hat sich auch die Sauberkeit im Quartier verbessert. Trotzdem 
ist sie nicht ganz zufriedenstellend. Der Vorstand beobachtet die Situ-
ation und wird u.U. wieder beim ERZ wegen der mangelhaften Sau-
berkeit im Quartier (Strassen- und Trottoirreinigung) intervenieren.  
 
Zugang und Sicherheit Bahnhof Selnau: Nach dem Untätigbleiben der 
der SZU in dieser Sache, beurteilt der Vorstand die aktuelle Situation 
nach wie vor als unhaltbar und wird weiter insistieren. Frau Häberli 
(Mitglied des Quartiervereins und Verkehrfachfrau) hat sich bereit 
erklärt, mit den zuständigen städtischen Stellen den Dialog zu 
suchen. Sie berichtet der Generalversammlung, dass sie verschie-
dentlich beim Chef des Tiefbauamtes vorstellig geworden ist. Anläss-
lich eines Augenscheines wurden der Zugang zur Selnau Bahn und 
die Trottoirsituation angeschaut.  
 
Offenbar wurde die behindertengerechte Ausgestaltung des Zugangs 
zum Selnau Bahnhof im Zusammenhang mit dem Umbau der Börse 
(Schliessung der öffentlich zugänglichen Bereiche) und im Rahmen 
des Baubewilligungsverfahrens vergessen. Klar wurde auch, dass der 
Umweg über den Eingang an der Brücke beim Oberhaus nicht zu-
mutbar ist für Behinderte oder schwer beladene Fussgänger (obwohl 
die SZU sich offiziell auf diesen Standpunkt stellt). Im Anschluss an 
den Augenschein wurde ein Protokoll erstellt, aber eine konkrete 
Reaktion / Antwort / Stellungnahme des Tiefbauamtes blieb bislang 
aus.  
 
Der Vorstand und die Generalversammlung bedanken sich für die 
Bemühungen von Verena Häberli in dieser Sache.  
 
Beschluss: Die GV ermächtigt Verena Häberli einstimmig im Namen 
des Quartiervereins mit den Behörden weiterzuverhandeln.  
 
Gattobar: Der Augenschein betreffend die engen Platzverhältnisse bei 
der Gattobar hat ergeben, dass diese effektiv knapp sind. Die Frage 
ist, ob eine Servitute zugunsten der Börse besteht. Die Angelegenheit 
hat sich inzwischen entschärft, weil die Gattobar einen viel kleineren 
Boulevardbereich hat (Gerantenwechsel).  
 
Verkehrsberuhigung im Selnauquartier: Es fällt auf, dass in der Ge-
rechtigkeitsgasse ziemlich forsch gefahren wird, was angesichts der 
vielen parkierten Autos und den engen Verhältnissen für Fussgänger 
eher gefährlich ist. Es stellt sich deshalb die Frage, ob man Verkehrs-
beruhigungsmassnahmen bei den Stadtbehörden beantragen sollte, 
z.B. Verkehrshindernisse (Schwellen), Zone 30, andere Verkehrsfüh-
rung (z.B. an der Kreuzung Freigut-, Brandschenkestrasse). Auch in 
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dieser Frage sind Verena Häberli und Beat Greuter bereit, mit den 
Behörden die Situation zu analysieren und nach Lösungen zu suchen. 
 
Beschluss: Die GV ermächtigt Verena Häberli und Beat Greuter ein-
stimmig im Namen des Quartiervereins mit den Behörden weiterzu-
verhandeln. 
 
Mitgliederbestand: Die Zahl der Mitglieder nimmt leider ab (Wegzüge, 
nicht bezahlen der Mitgliederbeiträge etc.). Der Vorstand hat kürzlich 
eine Werbekampagne durchgeführt und die Quartierbewohner gebe-
ten, den Quartierverein zu unterstützen (aktiv durch Mitmachen oder 
durch Mitgliederbeiträge), da dieser die Interessen der Quartierbe-
wohner gegenüber den Behörden wahrnimmt. Bislang sind 4 bis 5 
neue Mitglieder in den Verein eingetreten. Der Vorstand bittet die an-
wesenden Mitglieder ebenfalls aktiv neue Mitglieder zu werben. 
 
Website: Die Mitglieder werden darauf hingewiesen, dass Neuigkeiten 
aber auch Informationen über Veranstaltungen jeweils auf der Web-
site abgerufen werden können. Auch besteht weiterhin die Möglichkeit 
für Mitglieder, Werbung / eigene Webseiten etc. auf der Website des 
Quartiervereins zu veröffentlichen. 
 
Der Vorstand stellt ein neues Projekt des Quartiervereins vor:  
 
Gabriel Eichenberger vom Altersheim möchte aus dem Logo des 
Quartiervereins eine Quartier-Fahne machen lassen. Er hat den 
Vorstand gebeten, ihm eine farbige Vorlage zu geben. Das Logo ist im 
Original schwarzweiss, wie die alle anderen Quartier-Logos aus dem 
Kreis 1 (links und rechts der Limmat).  
 

  
 
Die Idee ist, falls die GV eine Fahne genehmigt, ein 
Fahneneinweihungsfest zu machen im Altersheim. Der Quartierverein 
könnte allenfalls auch an die Kosten der Fahnenproduktion beitragen.  
 
Zuhanden der Generalversammlung hat der Vorstand drei verschie-
dene Farbvorschläge ausgearbeitet. Der Generalversammlung steht 
natürlich frei, eine neue Variante vorzuschlagen bzw. zu wählen. Zu 
beachten ist, dass die Farbwahl relativ beschränkt ist und den 
Vorgaben der Heraldik nicht grundsätzlich widersprechen sollte. Als 
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Anschauungsmaterial und Unterstützung wird der General-
versammlung zu diesem Zweck eine Zusammenstellung der bereits 
bestehenden Quartierfahnen vorgestellt. 
  

         
 
 
Beschluss:  
 
Nach längerer Diskussion und mehreren Abstimmungsrunden 
beschliesst die Generalversammlung mit einfachem Mehr, dass die 
mittlere Variante aber mit einem schwarzen Dach (statt rot) als Fahne 
gewählt werden soll.  
 
Weiter beschliesst die Generalversammlung, dass der Quartierverein 
einen Teil der Kosten (Fahne, ca. CHF 465.- / Kosten total inkl. Mate-
rial und Halterung ca. CHF  1'180.-) übernehmen wird.  
 
Gabriel Eichenberger wird mit dem Fahnenhersteller Kontakt auf-
nehmen und einen Vorschlag auf dieser Basis ausarbeiten lassen. Der 
Vorstand wird die Umsetzung begleiten. 
 
Der Vorstand berichtet weiter über folgende Neuigkeiten:  
 
Der Stadtrat (Schulamt) hegt die Absicht, das Schanzengrabenschul-
haus zu schliessen, da es offenbar nach Revision des Volksschulge-
setzes zu wenig Kinder im Schulhaus haben wird. In der letzten Wo-
che hat sich eine starke Elternvertretung gegen die Schliessung mobi-
lisiert. Es wird u.a. auch vorgeschlagen, schulnahe Institutionen / 
Angebote in das Schulhaus zu integrieren (z.B. Musikschule) um die 
Nutzung zu verbessern. Der Betrieb des Schulhauses ist wichtig, da es 
integrierenden Charakter hat und ausserdem auch Spielmöglichkeiten 
für die Kinder im Quartier bieten. Die Interessensgemeinschaft ist an 
den Quartierverein gelangt und der Vorstand hat seine volle 
Unterstützung zugesagt. Der definitive Beschluss wird voraussichtlich 
in den nächsten Tagen gefällt.  
 
Sonja Schurter und Eliane Menghetti waren am 10. Mai 2007 an der 
Generalversammlung des Vereins Nachbarschaftshilfe Kreis 1. Der 
Verein bietet interessante und für das tägliche Leben wichtige 
Dienstleistungen für und von Nachbarn dank freiwilligen Helfern an 
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(s. auch www.nachbarschaftshilfen.ch). Eine Vermittlerin führt 
Freiwillige und Klienten zusammen. Im vergangen Vereinsjahr wurden 
auf dieser Basis 562 Einsätze bzw. 1'350.5 Stunden 
Nachbarschaftshilfe geleistet; diese erstreckt sich von Hunde 
spazieren führen, Pflanzen giessen bis ältere und gebrechliche 
Nachbarn zum Arzt oder Einkaufen begleiten etc. Ein Gefäss, das also 
auch interessant für die Bewohner unseres Quartiers sein könnte. 
 
 
Traktandum 4 
Der Quästor Ivo Bechtiger verliest den finanziellen Stand des Quar-
tiervereins per 31.12.2006. Der Ertrag (Mitgliederbeiträge + Zinser-
trag) betrug Fr. 1'823.90. Der Aufwand betrug Fr. 2'894.80. Die Ei-
genmittel nahmen etwas ab auf Fr. 20'200.52. Dies ergibt sich aus 
dem Verlust von Fr. 1'070.90. Der erhöhte Verlust resultiert aus dem 
ausserordentlichen Aufwand für die Umfrage Postleitzahl 8001 sowie 
aus den verminderten Einnahmen aus Mitgliederbeiträgen. 
 
Traktandum 5 

Der Quästor präsentiert die Mitgliedersituation: Leider reduzierte sich 
die Zahl der Mitglieder weiterhin, insbesondere weil einige einge-
schriebene Mitglieder ihren Jahresbeitrag nicht bezahlten. Solche Mit-
glieder werden ausgeschlossen. Ausserdem fehlen Neumitglieder aus 
den Neuzuzügern.  
 
Traktandum 6 

Die Revisoren W. Altenburger und Hans Schurter haben die Bilanz 
und Erfolgsrechnung geprüft und für in Ordnung befunden. Sie 
beantragen die Genehmigung durch die GV. 
 
Traktandum 7 

Beschluss: Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt und dem 
Quästor sowie dem Vorstand wird ebenfalls einstimmig die Décharge 
erteilt. 
 
Traktandum 8 
Der Quästor präsentiert das Budget: Der Verwaltungsaufwand wird 
auf Fr. 2'500.- bei einem Totalertrag von Fr. 1'800.- budgetiert. Dar-
aus resultiert ein budgetierter Verlust von Fr. 700.-.  
 
Dieser ist angesichts der Finanzlage zu verkraften. Der Vorstand 
schlägt deshalb auch vor, den Mitgliederbeitrag für alle Vereinsmit-
glieder bei Fr. 40.- zu belassen. 
 
Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt das Budget 2007 ein-
stimmig und der Belassung der Mitgliederbeiträge bei Fr. 40.- für alle 
Vereinsmitglieder wird ebenfalls zugestimmt. 
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Traktandum 9 
Gestrichen, da Wahlen erst 2008 stattfinden werden.  
 

Traktandum 10 

Die Veranstaltungen vom letzten Jahr – Besuch Hauptbahnhof und 
Martiniessen waren gut besucht.  
 
Der Vorstand plant im September eine Besichtigung von Sihlcity 
(hinter den Kulissen). Alle Mitglieder werden herzlich eingeladen, 
daran teilzunehmen.  
 
Das Martiniessen wird dieses Jahr am 12. November 2006 stattfinden, 
da der 11.11.07 auf einen Sonntag fällt. Die anwesenden Mitglieder 
werden gebeten, sich diesen Termin vorzumerken.  
 
 
Es folgen drei Hinweise auf Veranstaltungen aus dem Kreis der Anwe-
senden: 
 
Ursula Rütimann / Gemeinwesenarbeit Zürich Süd weist auf folgende 
Veranstaltung hin: Am 1. Juli 2007 findet das Turbopalaver Zürich 
Süd im Sihlcity statt. Organisiert wird es von der Gemeinwesenarbeit 
Zürich Süd (Sozial Dienste Stadt Zürich). Die Idee ist, dass mit Quar-
tiervertreterinnen und –Vertretern über die Quartiersituation und -
Zukunft Zürich Süd diskutiert wird. Ursula Rütimann bittet den Vor-
stand des Quartiervereins daran teilzunehmen.  
 
In diesem Zusammenhang findet in Sihlcity vom 27.6. bis 3.7.2007 
die Ausstellung „Metropoly – die urbane Schweiz“ statt (s. 
http://www.metropoly.ch): Die Schweiz wächst zu einem Stadtland 
zusammen. Das prägt unser Leben, und zwar schneller, als wir reali-
sieren. Metropoly richtet den Blick deshalb auf die Themen Zusam-
menleben, Föderalismus und Raumentwicklung. 
  
Weiter weist Ursula Rütimann auf den Tauschtreff im Solino hin: Der 
Tauschtreff ist regelmässig jeden 1. und 3. Dienstagmorgen von 10 bis 
12 Uhr und jeden 2. und 4. Donnerstagabend von 18 bis 20 Uhr ge-
öffnet. Interessierte sind herzlich willkommen.PEr ist ein 
gemeinsames Projekt der Sozialen Dienste des Sozialdepartements 
und der Sunflower Foundation Zürich. Die Stiftung bezweckt in 
uneigennütziger Weise die Dokumentation der Geschichte des 
Geldwesens unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte und dem Einbezug soziokultureller und 
gesellschaftlicher Aspekte. 
 
Traktandum 11 



 7 

Wie bereits berichtet, wurde das Bürgerheim an Gerechtigkeitsgasse 
aufgehoben und umgebaut. Jetzt beherbergt die Liegenschaft im 
Sinne von begleitetem Wohnen ein „Altersheim“ für Langzeit-
Drogenabhängige sowie den City-Treff, wo sich Obdachlose und 
Drogenabhängige tagsüber aufhalten können (s. http://www.tages-
anzeiger.ch/dyn/news/zuerich/625938.html). Bislang sind die 
Auswirkungen des Betriebs für die Nachbarn weniger belastend wie 
befürchtet, doch fallen die Bewohner und Besucher im Quartier auf. 
Positiv wiegt die Initiative der Heimleitung, dass die Bewohner oder 
Besucher im Rahmen eines Punktesystems motiviert werden, im 
öffentlichen Quartiergebiet Abfall einzusammeln. 
 
Robert Widmer von Suneboge hat den Vorstand vom Projekt „Gassen-
fest Gerechtigkeitsgasse“ am 27. Juni 2008 informiert und gebeten, 
einen Vertreter des Quartiervereins für die Mitarbeit im Projekt 
auszuwählen.  
 
Ursula Rütimann stellt sich dafür freundlicherweise zur Verfügung. 
Beschluss: Die Generalversammlung ist einstimmig damit einverstan-
den.  
 
Der Vorstand weist auf ein für das Quartier interessanten und bewe-
genden Roman von Henry Paucker hin: „Das mindere Leid“. Henry 
Paucker hat seine Kindheit im Schatten des Holocaust an der Gerech-
tigkeitsgasse 6 verbracht. In Roman schildert er - aus Sicht eines Kin-
des - diese Zeit und das Leben im Haus in eindrücklicher Weise. Sonja 
Schurter liest der Generalversammlung Auszüge aus dem Buch vor.  
 
Ende der Generalversammlung. Der Vorstand dankt den Mitgliedern 
für das Erscheinen, die aktive Beteiligung und vor allem denjenigen 
Mitgliedern, die bereit sind, für den Quartierverein Aufgaben zu 
übernehmen und ihn zu vertreten. Der Quartierverein ist auf aktive 
Mitwirkung aus dem Kreis der Mitglieder angewiesen, da alle 
ehrenamtlich arbeiten und die zeitlichen Kapazitäten begrenzt sind.  
 
Alle Mitglieder werden zu einem gemeinsamen Nachtessen ins 
Restaurant Athena eingeladen. Die Kosten gehen auf die Vereinskasse 
(ausser Getränke).  
 
Die Protokollführerin: 
 
Eliane Menghetti  


