
	  
 
 
Protokoll 
 
1. Beginn: 19:00 bis 20:00 Uhr im Altersheim Selnau, Selnau-

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

van Zweden, Eliane Menghetti. 
 
 
3. Anwesende: Mitglieder: 22 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 für die Gastfreundschaft im Zelt. Es 
sind im Vorfeld der GV keine Anträge von Mitgliedern eingetroffen und 
aktuell werden auf Anfrage hin seitens der Mitglieder keine Anträge 
gestellt.  
 
Es wird festgestellt, dass die im letzten Vereinsjahr eingeführte Kom-
munikation per e-mail bestens funktioniert. 
 
Traktandum 2 
 
Beschluss: Das Protokoll der GV vom 2.  Juni 2014 (abrufbar auf der 
Website des QV, liegt an dieser GV zur Einsicht auf) wird einstimmig 
genehmigt und verdankt. 
 
Traktandum 3  
Der Vorstand berichtet über die Aktivitäten im vergangenen Vereins-
jahr:  
 
Neu haben wir eine sehr engagierte Quartierverantwortliche, die einige 
Anwesenden am Martiniessen bereits haben kennenlernen können: 
Deborah Mathis  von der Quartierkoordination Zürich. Sie ist die An-
sprechperson für die Quartiere Altstadt (Selnau gehört dazu) und Wi-
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tikon und arbeitet beim Sozialzentrum an der Josefstrasse. Deborah 
Mathis stellt sich und ihre Funktion kurz vor. 
 
Zusammen mit Deborah Mathis haben wir uns im vergangenen Jahr 
Gedanken gemacht zur Entwicklung des Quartiervereins, wie wir die 
städtischen Stellen über die Probleme im Quartier informieren können 
sowie Verbindung mit anderen Vereinen, z.B. Einwohnerverein Renn-
weg, schaffen können. Details unter Traktandum 10. „Diverses“. 
 
Die Parkplatzsituation ist nach wie vor sehr prekär: Parkplätze dienen 
je länger je mehr als Lagerort für die Baustellen im Quartier.  
 
Der Lärm des Partyvolks (Suchverkehr, Motor laufen lassen, frohes 
Rasen mitten in der Nacht, Türen schletzen, johlen und grölen, kotzen 
etc.) wird schlimmer und intensiver. Das hat auch damit zu tun, dass 
im Selnau zentrumsnah viele (auch illegal genutzte) Gratisparkplätze 
zur Verfügung stehen (inkl. Selnauüberbauung). Leider kontrolliert 
die Polizei die (illegal) parkierten und rasenden Autos nicht. Das 
Thema „Nachtsperre“ (analog Altstadt, Kreis 5 etc.). an den Wochen-
enden bleibt aktuell und wird weiterverfolgt.  
 
Riminibar: Die Saison 2014 ergab eine erfreuliche Entwicklung: Keine 
Veranstaltung anlässlich der Streetparade. Wir beobachten, wie die 
Situation dieses Jahr sein wird. 
 
Anfangs Juli 2014 fand ein Treffen mit dem Lärmbeauftragten des 
Quartiervereins rechts der Limmat (Charles Weibel) und André Oesch-
ger (Lärmbeauftragter QV), Ivo Bechtiger und der Vizepräsidentin 
statt. Herr Weibel hat uns sehr interessante Einblicke in die Arbeit 
dieser Lärmgruppe gegen den Nachtlärm gegeben. Die Altstadt ist 
naturgemäss stark belastet. Der QV trifft sich auch regelmässig mit 
den städtischen Behörden (Kontaktgruppe), mit welchen er sich über 
alle möglichen Themen austauscht - vor allem Lärmproblematik. Die 
Anti-Lärmkampagne mit den Plakaten „hier schlafen / wohnen Leute“ 
sei sehr gut angekommen - selbst beim lärmenden Partyvolk. 
 
Deborah Mathis hat mit den Amtsstellen wegen dem Lärm in unserem 
Quartier gesprochen, offenbar ist sich niemand wirklich dieses Pro-
blems bewusst.  Sie weist darauf hin, dass nicht nur die Polizei son-
dern auch die SIP für die Auswüchse Partyvolk zuständig ist. Man 
kann die SIP jederzeit anrufen und sie kommen sofort vorbei. 
 
Bei Klage ist generell wichtig, die Polizei und SIP anzurufen. Nur mit 
handfesten Beweisen (Aufbieten der Polizei und klagen) sind wir 
Quartierbewohner offenbar glaubwürdig. Leider.  
 
Frage an die Anwesenden: Wie haben die Mitglieder das letzte Jahr in 
Sachen Lärm empfunden? Der Austausch ergibt, dass der Lärm stetig 
zunimmt und bis früh in den Morgen hinein anhält. Intervenieren 
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bringt kaum etwas, nachdem selbst bei den Behörden und Politikern 
der Tenor gilt, wen dies stört, soll doch aufs Land ziehen. Diesbezüg-
lich ist zu bemerken, dass auf dem sog. Land solchen Lärm niemals 
toleriert wird. Weshalb sollen für Stadtbewohner andere Regeln gel-
ten? Und muss die Stadt als totaler Freiraum für Menschen hinhal-
ten, die sich auf dem sog. Land zu Tode langweilen?! 
 
Die Situation betreffend Zugang zum SZU Bahnhof Selnau und die Si-
cherheit im Bahnhof ist konstant unbefriedigend. Da weder SZU noch 
Behörden auf die Anliegen der Quartierbewohner und -Benutzer des 
Geländes reagieren, hat der Quartierverein die Interventionen aufge-
geben. Sie haben ihr Ziel also erreicht!  
 
Im vergangenen November 2014 fand ein Treffen zwischen Vertretern 
des Quartiervereins, André Oeschger, Quartierbewohnern und der 
Liegenschaftenverwaltung der Stadt Zürich statt. Anlass war die 
starke Zunahme der Erschütterungen durch die SZU Züge, welche 
von vielen Bewohnern bemerkt werden. Namentlich die Tunnelstrecke 
ist anfälliger geworden. Offenbar hat dieser neue Missstand a) mit der 
Rollmaterial der SZU (Reprofilierung der Räder) und b) den längeren 
und schwereren Wagenkompositionen zu tun. Ausserdem hat sich der 
Takt seit Bau des Tunnels massgeblich erhöht, ursprünglich fuhren 
ca. 8 (leichtere) Züge pro Stunde auf dieser Strecke. Es wurde be-
schlossen, ein klärendes Gespräch mit der SZU zu suchen und kon-
krete Massnahmen zu verlangen.  
 
Die Anlieferung bei Börse und Nutzung des Trottoirs wird immer un-
übersichtlicher und gefährlicher. Auch hier bleiben die Zuständigkei-
ten unklar. 
 
Verkehrsberuhigung 30er Zone: Das Rasen und sinnlose Herumkur-
ven im Quartier hält an. Neben Verletzung der Tempolimiten halten 
sich viele Autofahrer auch nicht an die Einbahnvorschriften, so re-
gelmässig an der Flössergasse. Mitte Juni 2014 hat sich der QV bei 
der Polizei zum X-ten Mal wegen der nächtlichen Raserei mit getunten 
Autos durch die Gassen beschwert und gebeten, systematische Ver-
kehrskontrollen zu machen sowie die Signalisierung zu verbessern. 
Mit der Kontrolle hapert es in einer bedenklichen Weise. Hingegen 
wurde einige Tage später in den Gassen grosse 30er Zahlen auf der 
Strasse markiert. Diese Massnahme scheint zu wenig abzuschrecken, 
denn die Raserei geht weiter. Mehr Kontrollen der Polizei wären ange-
zeigt und würden die Staatskassen prall füllen. 
 
Problembaustelle AXA Winterthur: Wie in den vergangenen Jahren, 
beschäftigt diese Monsterbaustelle bzw. „Katastrophenbaustelle“ (Zitat 
Tagesanzeiger und 20 Minuten) den Vorstand und die Quartierbevöl-
kerung. Die Belastungen sind nach wie vor hoch bis unerträglich. Den 
Bauherr scheint dies nichts anzugehen. Hingegen hat sich die Infor-
mationspolitik etwas gebessert (man kann sich auf einen newsletter 
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setzen lassen, wobei das nicht heisst, dass man ihn zugestellt erhält 
...). Mehr zur Baustelle unter 10. “Diverses”. 
 
Website: Eine neue Website ist aus Sicht des Vorstandes dringend 
notwendig. Im letzten Jahr haben Mirjam van Zweden und die Vize-
präsidentin ein Konzept entwickelt aber wegen den hohen Kosten auf 
Eis gelegt. Inzwischen hat Ivo Bechtiger eine Möglichkeit, wie man ef-
fizient und kostengünstig eine neue Website entwickeln könnte, und 
wird abklären, ob das ein gangbarer Weg wäre.  
 
Veranstaltungen: Das traditionelle Martinimahl am 11.11.2014 wurde 
erwartungsgemäss gut besucht. Das Essen war sehr gut und die Gans 
absolut hervorragend, die beste aller Zeiten! Grosses Lob an Koch Se-
verin Redmann.   
 
Die Schiffahrt im Schanzengraben, veranstaltet vom Altersheim und 
der Seepfadi, anfangs Juli 2014 war lauschig! Auch dieses Jahr wird 
die Seepfadi diesen Bootsdienst in „klein Venedig“ anbieten.  
 
Neue Baustelle in der Selnaupost / Motel One: Der Vorstand hat fol-
gende Informationen z.H. der Mitglieder zu dieser neuen Baustelle er-
halten: In den Räumlichkeiten der alten Selnaupost inkl. Telefonzen-
trale, d.h. ganzer Häuserblock, wird ein Hotel entstehen (Entwicklerin 
ist SPS). Betreiberin wird Motel One sein. Es ist ein Hotel zu vernünf-
tigen Preisen mit einer sehr guten Ausstattung an zentraler Lage. 
Der Eigentümerschaft ist wichtig, einen Mehrwert für die Stadt zu 
schaffen. Das Hotel wird um die 390 Zimmer anbieten. Es wird eine 
klassische Hotelbar mit einen Aussenbereich im Innenhof geben. Das 
Jade muss ausziehen, was mehr Ruhe im Quartier verspricht.  
 
Der Zeitplan steht noch nicht genau fest. Die Eröffnung ist im Som-
mer 2017 vorgesehen. Es wird normalen Baulärm im Rahmen der ge-
setzlichen Vorschriften geben.  
 
Beschluss: Der Jahresbericht 2014 des Vorstandes wird einstimmig 
genehmigt. 
 
Traktandum 4 
Der Quästor Ivo Bechtiger verliest den finanziellen Stand des Quar-
tiervereins per 31.12.2014. Der Ertrag (Mitgliederbeiträge + Zinser-
trag) betrug Fr. 1'316.65. Der Aufwand betrug Fr. 2'823.50. Die Ei-
genmittel nahmen leicht ab auf Fr. 12'759.17. Dies ergibt einen Ver-
lust von Fr. 1'506.85. 
 
Traktandum 5 
Der Quästor präsentiert die Mitgliedersituation: Die Mitgliederzahl 
blieb mehr oder weniger konstant. Leider sind Neuzuzüger nur schwer 
für den Quartierverein zu mobilisieren. Der Vorstand bittet die anwe-
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senden Mitglieder aktiv im Verein mitzumachen und neue Mitglieder 
zu werben. 
 
Traktandum 6 
Der Revisor Werner Altenburger hat die Bilanz und Erfolgsrechnung 
geprüft und für in Ordnung befunden. Er stellt fest, dass die Buch-
haltung übersichtlich und korrekt geführt wird und alle Buchungen 
sauber belegt sind. Er empfiehlt die Genehmigung der Jahresrech-
nung durch die GV. 
 
Traktandum 7 
 
Beschluss: Die Jahresrechnung 2014 wird einstimmig genehmigt. 
Dem Quästor und dem Vorstand wird einstimmig die Décharge erteilt. 
 
Traktandum 8 
Der Quästor präsentiert das Budget 2015: Der Aufwand wird auf Fr. 
3’480.-, der Totalertrag auf Fr. 1’466.- budgetiert, woraus ein budge-
tierter Verlust von Fr. 2’014.- 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 2015 ein-
stimmig. Der Belassung der Mitgliederbeiträge bei Fr. 40.- für alle 
Vereinsmitglieder stimmt sie ebenfalls einstimmig zu. 
 
Traktandum 9 
Das Martiniessen findet dieses Jahr am 11.11.2015 statt. Der Vor-
stand überlegt sich, ob man vorgängig eine Veranstaltung organisie-
ren könnte z.B. Besuch Turm der St. Peterkirche. 
 
Anlässlich des Martiniessens, wird die aktuelle Fahne des Quartier-
vereins, welche nun wegen Altersschwäche ersetzt wird, versteigert. 
Der Erlös wird für die Finanzierung der neuen Fahne verwendet. 
 
Gabriel Eichenberger weist auf die Möglichkeit hin, in den nächsten 
Wochen wieder im Zelt zu Mittag essen zu können (bitte beachten, 
vorher anrufen). Die Daten und Modalitäten werden in den nächsten 
Tagen in einem Flyer bekannt gegeben. 
 
Traktandum 10  
 
a) Baustelle AXA 
 
Am 9.3.2015 gab es den zweiten Brand auf der Baustelle. Die Medien 
berichteten. 
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Am 6. Mai 2015 fand nach langer Pause wieder eine Informationsver-
anstaltung der AXA statt. Anlass waren u.a. der anhaltende extreme 
Lärm, die Verzögerungen im Baufortschritt und der neue Brand auf 
der Baustelle. Aus den Schilderungen der Bauherrschaft ergibt sich 
folgendes Bild: Bauverzögerungen wegen verschiedener unvorhergese-
hener Zwischenfälle (Brände etc.), Asbestsanierung und immer neue 
technische Schwierigkeiten beim Abbruch. Nächste Baustelleninfor-
mation findet am 12.8.2015 statt. 
 
Neuer Kontakt zur Bauherrschaft ist der Bauherrenvertreter Drees & 
Sommer (Kontakt kann bei Vorstand angefordert werden). Der Bau-
herr bittet, sofort zu behebende Missstände wie Lärm, blockierte Zu-
gänge / Strassen etc. direkt mit dem Baumanagement (Allco) bzw. der 
Bauleitung (Spleiss) zu lösen. Für die grundsätzlichen Probleme und 
die Kommunikation ist ab sofort Drees & Sommer zuständig. 
 
Zur Erinnerung: Erlaubte Zeitfenster für lärmintensive Arbeiten: 
8-10 und 14-17 Uhr.  

 
Wenn diese Vorgaben nicht eingehalten werden, sollen sich die Quar-
tierbewohner bei Drees & Sommer, Allco/Spleiss und – in erster Linie 
- bei Polizei beschweren. 
 
b) Aktivierung / Weiterentwicklung QV Selnau-City 
 
Präsentation der Ausgangslage: Der QV ist in eine Routine geraten 
und neue Mitglieder (und damit Impulse) lassen sich schwierig mobili-
sieren. Dasselbe gilt für die Mitarbeit im Vorstand.  
 
Ivo Bechtiger und die Vizepräsidentin sind mit Deborah Mathis zu-
sammengesessen und haben sich Gedanken gemacht, wie der QV ak-
tiviert werden könnten. Es wurden folgende Ziele als anstrebenswert 
definiert: 

 
1. Interessen der Quartierbevölkerung inkl. Gewerbe gegenüber 

Dritten (namentlich Behörden) zu vertreten. Etablieren einer 
zentralen und effektiven Stelle im Quartier für Anliegen. 

2. Gewinnen von neuen Vorstandsmitgliedern, die aktiv mitma-
chen und sich für bestimmte Themen engagieren. Idealerweise 
repräsentieren sie die verschiedenen Gruppen im Quartier: Be-
völkerung, Gewerbe etc. 

3. Ideale Grösse des QV wieder zu erreichen versuchen: 60 bis 100 
Personen (wie ursprünglich). 

 
Der Vorstand ist darauf angewiesen, dass die Mitglieder diese Ziele in 
der einen Form oder anderen mitunterstützen, wie durch aktive Mit-
arbeit, Mitdenken und Mitmachen etc. 
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Unter der Leitung von Deborah Mathis wird ausführlich diskutiert, ob 
und wie man zu aktiveren Massnahmen ergreifen soll z.B. mittels ak-
tivierender Befragung oder eines World Cafés? 
 
Es besteht Konsens, dass Aktivierungsbemühungen unternommen 
werden müssen. Es werden Vorschläge gemacht wie, Mitglieder wer-
ben Mitglieder (d.h. die Nachbarn / Bekannte direkt ansprechen), 
Werbung bei Neuzuzügern machen, eine kleines Fest für die Quartier-
bewohner veranstalten, mit der Identität des Quartiers werben, das 
Gewerbe ansprechen und miteinbeziehen.  
 

! Es soll eine Gruppe von 4 bis 5 Personen gebildet werden, wel-
che sich mit Ideen und der Umsetzung befassen sollen. 

 
 
Ende der Generalversammlung.  
 
 
Der Vorstand dankt den Mitgliedern für das rege Erscheinen, die ak-
tive Beteiligung und moralische Unterstützung des Vorstandes und 
speziell 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 ange-
wiesen, 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  


