
Generalversammlung des Quartiervereins Selnau-City vom 9. Juli 
2012 
 
Protokoll 
 
1. Beginn: 19:00 bis 20:00 Uhr im Altersheim Selnau, Selnau-

strasse 18, 8001 Zürich 
 
2. Anwesend: Ivo Bechtiger, Sonja Schurter, Mirjam van Zweden, 

Eliane Menghetti 
 
 
3. Anwesende Mitglieder: 19 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 11. Juli 2011 (liegt an der GV 
zur Einsicht auf und - wie üblich - auf der Website publiziert) wird 
einstimmig genehmigt. 
 
Traktandum 3  
Der Vorstand berichtet über die Aktivitäten im vergangenen Vereins-
jahr:  
 
Die schöne Fahne des QV Selnau, die oft beim Altersheim im Wind 
hängt, ist verwittert. Der Vorstand hat deshalb der Finanzierung einer 
neuen Fahne zugestimmt, welche man nun am Altersheim bewundern 
kann. 
 
Den QV beschäftigte auch dieses Jahr der Zugang zum SZU Bahnhof 
Selnau und die Sicherheit im Bahnhof. Trotz Nachfragen / Insistieren 
vom QV bzw. von Verena Häberli (Beauftragte in dieser Angelegenheit) 
reagiert niemand (SZU / Stadt) auf unsere Anliegen. Die Versprechen 
aus 2009 wurden nicht eingelöst (Prioritäre Behandlung des Zugangs, 
Machbarkeitsstudie etc.). Wir wünschen allen Verantwortlichen, dass 
sie mit Krücken, Regenschirmen und schwerbeladen mit Kleinkin-
dern, Kinderwagen und Koffern, die Treppen rauf- und runterkriechen 
sollen. Der Vorstand dankt Verena Haeberli im Namen des QV für die 
Betreuung dieses Projektes.  
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Die Situation bei der Anlieferung und die Verkehrsführung vor der 
Börse werden immer gefährlicher. Zu viele Verkehrsteilnehmer auf 
engstem Raum. Auch hier, keiner fühlt sich zuständig und man 
schiebt unser Anliegen hin und her. 
 
Verkehrsberuhigung im Selnauquartier: Die Zone 30 beeindruckt die 
Automobilisten nicht. Der Vorstand hat, wie letztes Jahr von der GV 
beauftragt, einen Brief an die Polizei geschrieben mit der Bitte, die Ge-
schwindigkeit zu messen, zu kontrollieren und Überschreitungen zu 
büssen. Allenfalls soll sie prüfen, ob noch zusätzliche Massnahmen / 
Signalationen vorgenommen werden sollten. Die Antwort des zustän-
digen Ressortverantwortlichen war, dass 2009 (!) Messungen vorge-
nommen wurden, welche keine Unregelmässigkeiten aufdeckten. Die 
Wahrnehmungen der Quartierbevölkerung stimmen mit dieser Aus-
sage leider nicht überein. Der Vorstand beobachtet die Lage und bleibt 
dran. 
 
Die Parkplatzsituation ist weiterhin sehr prekär, hier scheinen nur 
Rückschritte vorgesehen zu sein (blockieren von Parkfeldern in der 
blauen statt weissen Zone für Bauprojekte, Ausgehvolk und Einkaufs-
verkehr etc.).  
 
Das Partyvolk (Suchverkehr, Motor laufen lassen, grölen, streiten, 
kotzen etc.) nimmt lästige Ausmasse an. Es geht nicht, dass Bewoh-
ner wegen privaten Veranstaltungen belästigt werden. Das gilt auch 
für die Veranstaltungen der Riminibar insbesondere anlässlich von 
Live-Aufführungen, die ohrenbetäubend laut sind. Der Lärm - ge-
nannt Musik! - aus der Riminibar während der Streetparade, der auch 
noch die letzte idyllische Ecke in der Innenstadt mit befällt, ist unver-
ändert schrecklich.  
 
Marc Blickenstorfer (Betreiber Riminibar und anderer in places wie 
Plaza oder Frau Gerold) hat die Anwohner und den QV am 3. April 
2012 zu einem feel good / good will Apéro eingeladen unter dem Titel 
Austausch und Suche nach allgemein verträgliche Lösungen. Es 
stellte sich doch sogleich heraus, dass es ihm darum ging, die Bewoh-
ner und den QV von seinem Projekt bzw. dem protestlosen Ertragen 
der Konsequenzen zu überzeugen. Er hat den Ansatz, die Bewohner 
als rückständig und nicht offen für neue Tendenzen zu qualifizieren. 
Sie müssen deshalb bekehrt werden. Hier irrt er leider, die anwesen-
den Bewohner haben durchaus Verständnis für die Attraktivität von 
musikalischen Veranstaltungen und brachten auch Vorschläge für 
gemeinverträgliche Programme, welche selbst wenn nicht im main-
stream mitlaufend, bestimmt genug Publikum anziehen würden. Ihm 
geht es allerdings offensichtlich darum, soviel umsatzgenerierende 
Konsumenten wie möglich anzuziehen, was ihm offenbar – zu Lasten 
des Quartiers – gelingt (nicht zu vergessen, der Suchverkehr veran-
lasst durch die Barbesucher und den Dreck, den sie in den Gassen 
gegen die Selnaustrasse hinterlassen). Dass die Quartierbewohner - 
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beispielsweise während der Streetparade - aus der Stadt flüchten 
(müssen), ist egal. 
 
Immerhin gibt es in der Riminibar auch quartierverträgliche Veran-
staltungen z.B. der Mercatino jeweils am Montag (Veranstalter sind 
Dritte) oder einen Serenadenabend am 17.6.2012 mit einer klassi-
schen Pianistin. Leider wurde diese Veranstaltung von der Riminibar 
so kurzfristig angekündigt, dass es kaum Besucher aus dem Quartier 
gab. 
 
Wegen den privaten Veranstaltungen durch Clubs / Bars drängt sich 
ein Nachtfahrverbot auf, z.B. Donnerstag- bis und mit Sonntagnacht. 
Damit könnten diese Nebeneffekte einigermassen unter Kontrolle 
gehalten werden. Die Situation wird beobachtet und allenfalls soll bei 
den Behörden ein entsprechender Antrag gestellt werden.  
 
Inzwischen haben wir festgestellt, dass z.B. der Club Jade den Dreck 
ihrer Besuchern in den Gassen in den frühen Morgenstunden auf-
räumt und die Stadt in den Ausgehnächten die Gassen des Selnau 
reinigt (wir fragen uns, auf wessen Kosten, denn es geht nicht, das der 
Steuerzahler privaten Dreck wegputzen, bezahlen muss). 
 
André Oeschger (Holzgasse 6) hat sich netterweise zur Verfügung ge-
stellt, mit der Lärmpolizei (Herr Walker) zu verhandeln, was Lärmpro-
blematiken (Riminibar etc.) im Quartier angeht. Ziel soll sein, gemein-
verträgliche Lösungen zu finden.  
 
Beschluss: Der Quartierverein gibt André Oeschger das Mandat, in 
Sachen Lärm im Namen des Quartiervereins Behörden / Privatperso-
nen zu kontaktieren und mit ihnen Lösungen zu verhandeln.  
 
Abschliessend bittet der Vorstand alle Mitglieder mit ihren Anliegen / 
Beobachtungen direkt auf den Vorstand zuzukommen. Er ist auch 
froh um jede tatkräftige Unterstützung, da der Vorstand nach wie vor 
nicht voll besetzt ist. 
 
Traktandum 4 
Der Quästor Ivo Bechtiger verliest den finanziellen Stand des Quar-
tiervereins per 31.12.2011. Der Ertrag (Mitgliederbeiträge + Zinser-
trag) betrug Fr. 1'398.10. Der Aufwand betrug Fr. 1'914.70. Die Ei-
genmittel nahmen leicht ab auf Fr. 16'496.32. Dies ergibt einen Ver-
lust von Fr. 516.60. 
 
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 
als Mitglied der Konferenz der Quartiervereine zugelassen ist. 
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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 in 
der Vergangenheit nicht den erwünschten Erfolg gebracht haben. Der 
Vorstand bittet die anwesenden Mitglieder aktiv im Verein mitzuma-
chen und 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 
stellen fest, dass der negative Kassenbestand mit der abnehmenden 
Mitgliederzahl zu tun hat.  
 
Sie beantragen die Genehmigung durch die GV. 
 
Traktandum 7 
Beschluss: Die Jahresrechnung 2011 wird einstimmig genehmigt. 
Dem Quästor und dem Vorstand wird einstimmig die Décharge erteilt. 
 
Traktandum 8 
Der Quästor präsentiert das Budget 2012: Der Aufwand wird auf Fr. 
2’650.-, der Totalertrag wird auf Fr. 1’450.- budgetiert, woraus ein 
budgetierter Verlust von Fr. 1’200.- resultiert.  
 
Dieser budgetierte Verlust ist grosszügig bemessen und kann ange-
sichts der Finanzlage doch noch verkraftet werden. Der Vorstand 
schlägt deshalb auch vor, den Mitgliederbeitrag für alle Vereinsmit-
glieder bei Fr. 40.- zu belassen. 
 
Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt das Budget 2012 ein-
stimmig. Der Belassung der Mitgliederbeiträge bei Fr. 40.- für alle 
Vereinsmitglieder stimmt sie ebenfalls einstimmig zu. 
 
Traktandum 9 
Die Vorstandsmitglieder und die Rechnungsrevisoren stellen sich in 
corpore zur Wiederwahl zur Verfügung.  
 
Beschluss: Die Generalversammlung wählt die Vorstandsmitglieder 
und die Revisoren einstimmig für eine weitere Amtsperiode. 
 
Traktandum 10 
Das Martiniessen am 11.11.2011 war gut besucht, die pralle Gans 
von Alex Gasser, dem Koch des Altersheims, war herrlich. Wie in alten 
Zeiten. Danke! 
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Das Martiniessen wird auch dieses Jahr am 12.11.2011 stattfinden, 
da der 11.11. auf einen Sonntag fällt. Die anwesenden Mitglieder wer-
den gebeten, sich diesen Termin bereits vorzumerken; das Essen wird 
wiederum im Altersheim bei Gans und Wein stattfinden. 
 
Als Veranstaltung für die Vereinsmitglieder ist ein Besuch des „Al-
terthümer-Magazins“ an der Selnaustrasse geplant, das wohl kuriose-
ste „Museum“ Zürichs, das niemand kennt aber sehr spannend sein 
soll: 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.. 
 
Hinweis: Bereits stattgefunden hat am Wochenende 30.6. / 1.7.2012 
das Fest des Suneboge mit Flohmarkt und Bootsfahrt auf dem Schan-
zengraben, veranstaltet durch das Altersheim und der Seepfadi.  
 
Traktandum 11 
Der Vorstand hat beschlossen, in Zukunft - wenn möglich - alle 
Mitteilungen und Einladungen per e-mail versenden. Deshalb bittet er 
alle Mitglieder, die e-mail Adresse mitzuteilen (falls nicht schon er-
folgt). Die Adressen findet man auf der Website des Quartiervereins 
www.selnau.ch. Es besteht weiterhin für Mitglieder die Möglichkeit, 
Werbung / eigene Webseiten etc. auf der Website des Quartiervereins 
zu platzieren. 
 
 
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 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  


