
Generalversammlung des Quartiervereins Selnau-City vom 26. 
Mai 2009 
 
Protokoll 
 

1. Beginn: 19:00 bis 20:15 Uhr im Altersheim Selnau, Sel-
naustrasse 18, 8001 Zürich 

 
2. Anwesend: Ivo Bechtiger, Anita Keller, Sonja Schurter, Eliane 

Menghetti 
 
  Als Gast: Renzo Benassa 
   
 
 
3. Anwesende Mitglieder: 15 Personen / Anwesenheitsquorum 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.  
 
Traktandum 2 

Beschluss: Das Protokoll der GV vom 24. Mai 2008 (liegt an der GV 
zur Einsicht auf  und wurde zudem wie üblich auf der Website publi-
ziert) wird einstimmig genehmigt. 
 
Traktandum 3  

Der Vorstand berichtet über die Aktivitäten im vergangenen Vereins-
jahr:  
 
Das Selnaufest war ein sehr schönes Quartierfest, welches die Eigen-
heiten des Selnau Quartiers gut eingefangen hat. Der Vorstand dankt 
dem Organisationskomitee für die guten Ideen und die gelungene 
Durchführung sowie – ganz besonders - Ursula Rütimann, als 
Vertreterin des Quartiervereins im Komitee. Leider erschienen nicht 
soviel Besucher, wie erwartet, weil es regnete und kalt war.  
 
Die Besichtigungsmöglichkeiten der ehemaligen Villa Landolt sowie 
der Lehrlingswerkstätte waren sehr beliebt.  
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Der Quartierverein hat sich mit einem Beitrag am Kinderprogramm 
(Fr. 2'000.-, davon Fr. 1'517.- ans Programm und Fr. 482.- als Beitrag 
ans Defizit Sunneboge.) und mit einem Wettbewerb am Fest beteiligt. 
Dieser sollte das Quartier auf spielerische Art den Besuchern näher 
bringen und auch, den Quartierverein bekannt machen. Im Rahmen 
des Selnaufests fand auch die Fahnenweihe der neuen, schönen 
Quartierfahne statt.  
 
Abfallsituation: Sie hat sich eindeutig gebessert. 
 
Zugang und Sicherheit Bahnhof Selnau:  
Verena Häberli hat beim Tiefbauamt erfolgreich interveniert, sie be-
richtet: Eine Vorstudie zur Langsamkverkehrssituation Selnau / 
Stauffacher wird jetzt ausgearbeitet und der Zugang zum Bahnhof 
Selnau genauer unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse der Vor-
studie werden für den Herbst 2009 erwartet. Wichtig ist, dass der 
Quartierverein in daraus resultierende Projekte von Anfang an mitein-
bezogen wird.  
 
Röbi Widmer fragt, ob der Quartierverein nicht die Behindertenorgani-
sationen für die Zugangsfrage mobilisieren könnte? Diese hätte ein di-
rektes Interesse an der Verbesserung der Situation.  
 
Weiter müssen auch die Situation beim Pub in der Börse beobachtet 
werden, dieser benütze zuviel öffentlichen Raum, was zu gefährlichen 
Situationen auf dem Trottoir vor der Börse führt. 
 
Bemerkt wird auch, dass die Sicherheitssituation im Bahnhof Selnau 
nicht so unproblematisch ist, wie die Behörden dies darstellen (s. 
Antwort auf die Schreiben des Quartiervereins). Letzthin gab es einen 
Raubüberfall im Bahnhof Selnau. Es scheint auch, dass die schon 
lange versprochenen Sicherheits-Minimalst-Massnahmen der Polizei 
nie umgesetzt worden sind. So oder anders: Der Bahnhof Selnau wird 
an Randstunden gemieden, weil er unheimlich ist. 
 
Der Vorstand und die Generalversammlung bedanken sich herzlich 
für die Bemühungen von Verena Häberli in dieser Sache. Die GV ist 
damit einverstanden, dass Verena Häberli in dieser Sache weiter 
macht.  
 
Verkehrsberuhigung im Selnauquartier: Dank Interventionen von Beat 
Greuter (ebenfalls im Namen des Quartiervereins) und Nachdoppeln 
des Vorstandes in Sachen  Verkehrsberuhigungsmassnahmen bei den 
Stadtbehörden wurde kürzlich die Zone 30 im Selnau Quartier einge-
führt. Die Quartierbewohner stellen leider fest, dass die Automobilis-
ten sich nicht an die neuen Geschwindigkeitsvorschriften halten. Die 
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Situation wird beobachtet und allenfalls muss wieder bei den Behör-
den zwecks Durchsetzung der Vorschriften interveniert werden. 
 
Der Vorstand und die Generalversammlung bedanken sich herzlich 
bei Beat Greuter für den Erfolg in dieser Sache.  
 
Die Parkplatzsituation ist sehr unbefriedigend. Die blaue Zone wird 
von Auswärtigen besetzt. Die weissen Parkplätze sind bis 21 Uhr kos-
tenpflichtig zu Citypreisen, was ein Ausweichen der Quartierbewohner 
auf diese Parkplätze unmöglich macht. Weiter sind auf allen Trottoirs 
übermässig viele Fahrräder und Motorfahrräder dauerparkiert, was 
den Durchgang stark erschwert.  
 
Die Website des Quartiervereins wurde in www.selnau.ch umbenannt. 
Es besteht weiterhin für Mitglieder die Möglichkeit, Werbung / eigene 
Webseiten etc. auf der Website des Quartiervereins zu platzieren. 
 
Traktandum 4 
Der Quästor Ivo Bechtiger verliest den finanziellen Stand des Quar-
tiervereins per 31.12.2008. Der Ertrag (Mitgliederbeiträge + Zinser-
trag) betrug Fr. 1'563.50. Der Aufwand betrug Fr. 4'195.20. Die Ei-
genmittel nahmen spürbar ab auf Fr. 16'835.67. Dies ergibt einen 
Verlust von Fr. 2’631.70 (entspricht ca. Fr. 2'000.- mehr als budge-
tiert und ergibt sich aus dem Beitrag des Quartiervereins an das Sel-
naufest). 
 
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. Leider sind Neuzuzügern nur schwer 
für den Quartierverein zu mobilisieren.  
 
Der Vorstand hat im Rahmen des Selnaufestes eine Werbekampagne 
durchgeführt und die Quartierbewohner bzw. allfällige Interessierte 
gebeten, den Quartierverein zu unterstützen (aktiv durch Mitmachen 
oder durch Mitgliederbeiträge), da dieser die Interessen der 
Quartierbewohner gegenüber den Behörden wahrnimmt. Leider mit 
wenig Echo. Der Vorstand bittet die anwesenden Mitglieder, aktiv 
neue Mitglieder zu werben. 
 
Traktandum 6 

Die Revisoren Werner Altenburger und Hans Schurter haben die Bi-
lanz und Erfolgsrechnung geprüft und für in Ordnung befunden. Sie 
beantragen die Genehmigung durch die GV. 
 
Traktandum 7 
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Beschluss: Die Jahresrechnung 2008 wird einstimmig genehmigt. 
Dem Quästor und dem Vorstand wird einstimmig die Décharge erteilt. 
 
Traktandum 8 
Der Quästor präsentiert das Budget 2009: Der Verwaltungsaufwand 
wird auf Fr. 2'700.-, der Totalertrag wird auf Fr. 1’470.- budgetiert, 
woraus ein budgetierter Verlust von Fr. 1’230.- resultiert.  
 
Dieser Verlust kann angesichts der Finanzlage verkraftet werden. Der 
Vorstand schlägt deshalb auch vor, den Mitgliederbeitrag für alle Ver-
einsmitglieder bei Fr. 40.- zu belassen. 
 
Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt das Budget 2009 ein-
stimmig. Der Belassung der Mitgliederbeiträge bei Fr. 40.- für alle 
Vereinsmitglieder stimmt sie ebenfalls einstimmig zu. 
 
Traktandum 9 
(ist fälschlicherweise aufgeführt – Wahlen werden 2010 stattfinden). 
 
Traktandum 10 

 

Zelt (Altersheim Selnau) 

Gabriel Eichenberger bittet, seinen bereits ausführlich begründeten 
Antrag an den Vorstand im Rahmen dieser GV zu behandeln. Es han-
delt sich um die Bitte an den Quartierverein, einen Beitrag an das Zelt 
zu leisten, welches Gabriel Eichenberger beabsichtigt für das Alters-
heim anzuschaffen und für Veranstaltungen (Musik, geselliges Zu-
sammensein, Quartierhöck etc.) zu nutzen. Das Zelt (ca. 10m x 6m) 
wird ca. für 30 Personen Platz bieten und soll den Altersheimbewoh-
nern dienen wie auch Dritten zur Verfügung stehen.  
 
Damit es nicht zur ständigen Baute und damit bewilligungspflichtig 
wird, werde das Zelt nur periodisch aufgestellt. Vorgesehen ist, das 
Zelt 1x bis 2x im Jahr für die Dauer eines Monats aufzustellen. Die 
Anschaffungskosten fürs Zelt betragen Fr. 25'000.- wobei bereits Fr. 
17'000.- zusammen gekommen sind (Spenden, Beiträge der Bewohner 
des Altersheims etc.). Die Kosten des Unterhalts gehen auf Betriebs-
kosten des Altersheims. Nein, ein Zelt sporadisch zu mieten, sei keine 
Alternative; das Zelt müsse dem Altersheim gehören. Da es einen 
wichtigen Beitrag ans Quartier leiste, wäre es angebracht, dass der 
Quartierverein etwas an dieses Zelt spende.  
 
Die Vizepräsidentin führt aus, dass der Antrag von Gabriel Eichenber-
ger im Vorstand bereits besprochen worden ist. Der Vorstand sei al-
lerdings der Meinung, das Zelt diene nicht dem unmittelbaren Ver-
einszweck, weshalb er auf den Antrag auf Mitfinanzierung dieses Zel-
tes nicht eintreten möchte. Der Verein beschäftige sich mit konkreten 
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Quartieranliegen im Interesse aller Quartierbewohner. Die Nachfrage 
von Veranstaltungen des Quartiervereins, für welche das Zelt dienen 
könne, sei nicht vorhanden. Ausserdem habe der Quartierverein be-
reits im vergangen Jahr 10% seines Vermögens für das Selnaufest be-
zahlt und schon kommen neue Anträge. Neben den Mitgliederbeiträ-
gen habe der Verein keine Einnahmequellen; anders die in der Konfe-
renz der Quartiervereine zugelassenen Quartiervereine (wovon der 
Quartierverein Selnau nach wie vor systematisch ausgeschlossen 
wird, wodurch der Handlungsspielraum des Quartiervereins für Ver-
anstaltungen, Beiträge etc. fürs Quartier sehr eingeschränkt wird).  
 
Es melden sich Mitglieder, welche mit dieser engen Interpretation 
nicht einverstanden sind, das Zelt sei durchaus im Quartierinteresse. 
Man solle das gesellige Zusammensein fördern, was ein Zweck des 
Vereins sei. Ein Mitglied (Bürgi) offeriert Fr. 1'000.- zu spenden, falls 
der Quartierverein ebenfalls Fr. 1'000.- spendet. Andere Mitglieder 
sind der Auffassung, es sollen die Mitglieder des Quartiervereins di-
rekt an das Zelt spenden anstelle des Quartiervereins.  
 
Die Diskussion ergibt folgenden Kompromiss: Über einen konkreten 
Beitrag wird an der GV nicht entscheiden. Der Vorstand nimmt das 
Anliegen von Gabriel Eichenberger auf und überlegt sich, inwiefern er 
zur Zeltfinanzierung beitragen kann z.B. auch über die Mobilisierung 
seiner Mitglieder.  
 

Veranstaltungen 

Das Martiniessen am 11.11.2008 war gut besucht.  
 
Das Martiniessen wird auch dieses Jahr am 11. November 2009 statt-
finden. Die anwesenden Mitglieder werden gebeten, sich diesen Ter-
min bereits vorzumerken.  
 
 
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 unbedingt auf aktive Mitwirkung aus dem Kreis 
der Mitglieder angewiesen, da alle Vorstandsmitglieder ehrenamtlich 
arbeiten und ihre zeitlichen Kapazitäten begrenzt sind. 
 
Die anwesenden Mitglieder werden zu einem gemeinsamen Nachtes-
sen ins Restaurant Athena eingeladen. Die Kosten gehen auf die Ver-
einskasse (ausser Getränke).  
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Die Protokollführerin: 
 
 
Eliane Menghetti  


