
Generalversammlung des Quartiervereins Selnau-City vom 6. Juni 
2010 
 
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, Mirjam 

van Zweden, Eliane Menghetti 
 
 
3. Anwesende Mitglieder: 13 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 und 
das Zelt (!) 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 26. Mai 2009 (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:  
 
Den QV beschäftigte auch dieses Jahr der Zugang zum SZU Bahnhof 
Selnau. Die ersten Erfolge, welche letztes Jahr zu erreicht sein schie-
nen, sind inzwischen wieder neutralisiert worden: Die geplante Studie 
betreffend die Langsamverkehrssituation im Raum Selnau / Stauffa-
cher wird nicht weiter verfolgt und das Projekt „behindertengerechten 
Zugang zum Bahnhof Selnau“ wird mit niedriger Priorität behandelt 
u.a. mit der Begründung, dass ein solches 2 Mio. CHF kosten würde, 
welche nicht vorhanden seien. 2012 sollen die VBZ Haltestelle Selnau 
und die Selnaustrasse erneuert und behindertengerecht gestaltet wer-
den. Der Zugang zum Bahnhof wird nicht miteinbezogen. Das Tief-
bauamt hat die SZU immerhin aufgefordert, eine Stellungnahme zur 
Zugangssituation abzugeben; die Antwort ist ausstehend. Der Vor-
stand dankt Verena Haeberli für die Betreuung dieses Projektes und 
das hartnäckige Dranbleiben. Die GV ist wiederum damit einverstan-
den, dass Verena Haeberli in dieser Sache weiter macht.  
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Es meldet sich Marianne Spieler Frauenfelder: Sie wäre bereit, einen 
politischen Vorstoss im Gemeinderat zu starten bzw. die Problematik 
im Bahnhof Selnau in bereits gemachte Vorstösse z.B. betreffend SZU 
Brunau zu integrieren.  
 
Verkehrsberuhigung im Selnauquartier: Die Zone 30 ist nun im Sel-
nau Quartier in Kraft. Leider hält sich kaum ein Automobilist an diese 
Vorschrift. Die Situation wird weiter beobachtet und allenfalls muss 
wieder bei den Behörden zwecks Durchsetzung der Vorschriften inter-
veniert werden. Neben Geschwindigkeitskontrollen wären möglicher-
weise auch bauliche Massnahmen, wie Markierung auf dem Strassen-
belag oder Schwellen notwendig. 
 
Die Parkplatzsituation bleibt ebenfalls sehr unbefriedigend. Die blaue 
Zone wird von Auswärtigen besetzt. Bei Umbauten / Baustellen wer-
den blaue Parkplätze (statt weisse) aufgehoben. Die Situation wird be-
obachtet; allenfalls muss bei den Behörden interveniert werden, z.B. 
könnte man vorschlagen, dass die Anwohner privilegiert behandelt 
werden. 
 
Im letzten Sommer gab es Lärmklagen wegen der Riminibar insbeson-
dere anlässlich von Live-Aufführungen, die ohrenbetäubend laut wa-
ren und durch die Gassen hallten. Der Vorstand hat deshalb bei der 
Lärmpolizei interveniert. Wiederholte und längere Gespräche ergaben, 
dass auf Behördenseiten kein Handlungsbedarf gesehen wird. Sofern 
der Lärm im Rahmen der dafür bewilligten Veranstaltungen (i.d.R. 4 
pro Saison) und den Lärmvorschriften für das entsprechende Gebiet 
entspricht, sei er nicht zu beanstanden. Die Lärmpolizei hat sich 
trotzdem bereit erklärt, die Thematik mit den Riminibarbetriebern 
anlässlich nächster Gesuche zu besprechen. Sie empfiehlt, falls der 
Lärm zu laut sein sollte, sofort die Polizei für eine Tatbestandsauf-
nahme aufzubieten. 
 
Ein Mitglied schlägt vor, die Lärmfrage der Ombudsfrau zu unterbe-
reiten.  
 
Die verschiedenen Clubs im Quartier bzw. der näheren Umgebung 
sind mit Begleiterscheinungen wie nächtliche Ruhestörung und Abfall 
fürs Quartier verbunden (besonders krass seit Eröffnung des Jade in 
der ehemaligen Selnaupost). Der Vorstand stellt sich die Frage, ob 
man ein Nachtfahrverbot für das Quartier vorschlagen sollte (z.B. 
Donnerstag- bis und mit Sonntagnacht). Damit könnten diese Neben-
effekte einigermassen unter Kontrolle gehalten werden. Die Situation 
wird beobachtet und allenfalls soll bei den Behörden ein entsprechen-
der Antrag gestellt werden.  
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Traktandum 4 
Der Quästor Ivo Bechtiger verliest den finanziellen Stand des Quar-
tiervereins per 31.12.2009. Der Ertrag (Mitgliederbeiträge + Zinser-
trag) betrug Fr. 1'462.55. Der Aufwand betrug Fr. 1’235.30. Die Ei-
genmittel nahmen wieder leicht zu auf Fr. 17'062.92. Dies ergibt einen 
Gewinn von Fr. 227.25. 
 
Der Vorstand hält fest, dass die finanzielle Situation nicht die selben 
Aktivitäten wie bei anderen Quartiervereinen zulässt und zwar auch 
deshalb, weil diese Vereine städtische Beiträge an ihre Aktivitäten er-
halten, welche dem Quartierverein Selnau verwehrt sind, weil er nicht 
Mitglied der Konferenz der Quartiervereine sein darf. 
 
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 stellt fest, dass die verschiedenen Werbekampagnen 
(z.B. am Selnaufest) nicht den erwünschten Erfolg bringen. Der Vor-
stand bittet die anwesenden Mitglieder aktiv im Verein mitzumachen 
und neue Mitglieder zu werben. 
 
Ein Mitglied schlägt vor, einem Profi einen Auftrag zur Mitgliederwer-
bung zu geben. 
 
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 
Beschluss: Die Jahresrechnung 2009 wird einstimmig genehmigt. 
Dem Quästor und dem Vorstand wird einstimmig die Décharge erteilt. 
 
Traktandum 8 
Der Quästor präsentiert das Budget 2010: 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 2010 ein-
stimmig. Der Belassung der Mitgliederbeiträge bei Fr. 40.- für alle 
Vereinsmitglieder stimmt sie ebenfalls einstimmig zu. 
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Traktandum 9 
Leider tritt Anita Keller aus dem Vorstand zurück. Der Vorstand ver-
dankt ihre Tätigkeit für den Quartierverein und übergibt ihr ein klei-
nes Geschenk als Andenken. Ihre klugen Beiträge waren ausseror-
dentlich geschätzt und werden in Zukunft vermisst werden.  
 
Die verbleibenden Vorstandsmitglieder und die Rechnungsrevisoren 
stellen sich zur Wiederwahl zur Verfügung.  
 
Beschluss: Die Generalversammlung wählt die Vorstandsmitglieder 
und die Revisoren einstimmig für eine weitere Amtsperiode. 
 
Traktandum 10 
 
Das Martiniessen am 11.11.2009 war gut besucht.  
 
Das Martiniessen wird auch dieses Jahr am 11. November 2010 statt-
finden. Die anwesenden Mitglieder werden gebeten, sich diesen Ter-
min bereits vorzumerken. Leider schliesst das Restaurant Pompeji. An 
dessen Stelle wird im Herbst das Steakhouse „Goodman“ eröffnet. 
Möglicherweise wird das Martiniessen dort durchgeführt.  
 
Als Veranstaltung für die Vereinsmitglieder ist ein Besuch des „Al-
terthümer-Magazins“ an der Selnaustrasse geplant, das wohl kurio-
seste „Museum“ Zürich, das niemand kennt aber sehr spannend ist: 
Die zwei grossen Räume zeigen Fragmente von Fresken, Tapeten-
mustern, Bordüren und Bodenplatten, eine monumentale Sitzgele-
genheit, eine Telefonstation aus dem Rathaus und eine Toilette u.v.m.. 
 
 
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 Zelt des Altersheims eingeladen. Der Vorstand bedankt sich 
ausdrücklich für die Gastfreundschaft des Altersheims. Die Kosten 
des Abendessens gehen auf die Vereinskasse (ausser Getränke).  
 
 
Die Protokollführerin: 
 
Eliane Menghetti  


