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Protokoll	  der	  122.	  Generalversammlung	  des	  Quartiervereins	  Hirslanden	  

vom	  Donnerstag	  7.	  April	  2011	  
Im	  Altersheim	  Klus	  Park	  

Leitung:	   Christian	  Aeschbach	  (AEC)	  
Protokoll:	   Marjolein	  Stronks	  (STM)	  

Revisorinnen:	   Frau	  Monika	  Erfigen	  und	  Frau	  Karin	  Vohdin	  
Anwesend:	   21	  stimmberechtigte	  Mitglieder	  und	  mehrere	  Gäste	  

	  

Traktanden:	  

1.	   Begrüssung	  

2.	   Wahl	  der	  Stimmenzähler	  

3.	   Protokoll	  der	  121.	  Generalversammlung	  vom	  25.	  März	  2010	  

4.	   Jahresbericht	  2010	  

5.	   Jahresrechnung	  2010	  
Revisorenbericht,	  Entlastung	  des	  Vorstandes	  

6.	   Vorstandsmitglieder	  

7.	   Jahresprogramm	  2011	  

8.	   Budget	  2011	  

9.	   Anträge	  der	  Mitglieder	  

10.	   Varia	  

	  

	  

1.	  Begrüssung	  

AEC	  begrüsst	  die	  Gäste	  sowie	  die	  anwesenden	  Mitglieder.	  

	  

2.	  Wahl	  des	  Stimmenzählers	  

Ohne	  Gegenvorschlag	  wird	  Christoph	  Hitz	  als	  Stimmenzähler	  gewählt.	  

	  

3.	  Protokoll	  der	  121.	  Generalversammlung	  vom	  25.	  März	  2010	  

Das	  Protokoll	  liegt	  vor	  und	  wurde	  im	  Internet	  publiziert.	  
Es	  gibt	  keine	  Einwendungen	  oder	  Ergänzungen.	  
Das	  Protokoll	  wird	  einstimmig	  angenommen	  und	  bei	  Marjolein	  Stronks	  verdankt.	  

	  



4.	  Jahresbericht	  2010	  

Der	  Präsident	  Christian	  Aeschbach	  (AEC)	  verliest	  seinen	  humorvollen	  präsidialen	  Jahresbericht.	  Diese	  beinhaltet	  unter	  
anderem	  einen	  ausführlichen	  Rückblick	  auf	  die	  zahlreichen	  Veranstaltungen.	  Der	  Quartiermarkt	  am	  Burgwies	  war	  ein	  
Höhepunkt	  in	  2010.	  Ein	  weiterer	  Höhepunkt	  war	  die	  Buchvernissage,	  welche	  im	  Quartiertreff	  Hirslanden	  stattgefun-‐
den	  hat.	  Die	  restliche	  Veranstaltungen	  wurden	  mal	  mehr,	  mal	  weniger	  besucht.	  	  

Die	  AG	  Verkehr	  ist	  weiterhin	  aktiv	  und	  zeigt	  seine	  Wirkung.	  	  

Aus	  dem	  Publikum	  werden	  keine	  Fragen	  gestellt.	  

Der	  Jahresbericht	  wird	  einstimmig	  abgenommen.	  

	  

5.	  Jahresrechnung	  2010	  und	  Revisorenbericht	  

Christian	  Aeschbach	  (AEC)	  präsentiert	  und	  kommentiert	  die	  Jahresrechnung	  2010.	  Sie	  weist	  einen	  Gewinn	  von	  CHF	  
8'239.15	  aus.	  Dies	  als	  Folge	  der	  Nachzahlung	  auf	  Ende	  Jahr	  der	  Stadt	  Zürich	  (kultureller	  Beitrag).	  	  

Der	  Revisionsbericht	  von	  Monika	  Erfingen	  und	  Karin	  Vohdin	  wird	  durch	  Monika	  Erfingen	  verlesen:	  Sie	  beantragen	  die	  
Abnahme	  der	  Jahresrechnung	  2010	  und	  die	  Entlastung	  des	  Vorstands.	  Aus	  dem	  Publikum	  werden	  keine	  Fragen	  ge-‐
stellt.	  Dem	  Antrag	  der	  Revisorinnen	  wird	  einstimmig	  Folge	  geleistet.	  AEC	  verdankt	  die	  Arbeit	  der	  Revisorinnen.	  

An	  dieser	  Stelle	  verabschiedet	  sich	  Karin	  Vohdin	  als	  Revisorin.	  AEC	  bedankt	  sich	  bei	  ihr	  für	  die	  geleistete	  Arbeit	  und	  
überreicht	  ihr	  ein	  kleines	  Geschenk.	  Als	  neue	  Revisorin	  wird	  Isabelle	  Schwander	  vorgeschlagen	  und	  einstimmig	  ge-‐
wählt.	  

	  

6.	  Vorstandsmitglieder	  

Heinz	  Schweizer	  verlässt	  den	  QV	  als	  Beisitzer.	  In	  Namen	  des	  Vorstands	  dankt	  AEC	  ihm	  für	  seinen	  Einsatz.	  

	  

7.	  Jahresprogramm	  2011	  

AEC	  erläutert	  die	  Anlässe	  des	  Quartiervereins	  und	  animiert	  zur	  zahlreichen	  Teilnahme.	  Es	  sind	  zwei	  neue	  Anlässe	  im	  
Jahresprogramm	  aufgenommen,	  nämlich	  der	  ökumenischen	  Gottesdienst	  und	  der	  Paradiesstägeli-‐Feier.	  

Es	  werden	  weder	  Fragen	  gestellt	  noch	  Vorschläge	  gemacht.	  

	  

8.	  Budget	  2011	  

AEC	  erläutert	  das	  Budget	  2011.	  

Der	  Vorstand	  beantragt,	  die	  Mitgliederbeiträge	  unverändert	  zu	  belassen.	  	  

Es	  werden	  keine	  Fragen	  gestellt.	  

Der	  Antrag	  wird	  einstimmig	  gutgeheissen.	  

	  

9.	  Anträge	  der	  Mitglieder	  

Termingemäss	  wurden	  bis	  am	  31.12.2010	  keine	  Anträge	  eingereicht.	  



10.	  Varia	  

AEC	  bedankt	  sich	  im	  Namen	  vom	  QV	  für	  die	  gute	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Quartiertreff	  und	  dessen	  Trägerverein.	  
AEC	  berichtet	  über	  die	  Situation	  rundum	  den	  Weinegg.	  Momentan	  laufen	  die	  Verhandlungen,	  evtl.	  wird	  der	  Stadt	  ein	  
Teil	  des	  Baulands	  kaufen.	  AEC	  macht	  auf	  dem	  Buch	  «Die	  geheimen	  Gärten	  von	  Zürich»	  aufmerksam.	  

Das	  Thema	  «Verkehrsrichtplan»	  führt	  zu	  einer	  heissen	  Diskussion.	  Quintessenz	  der	  Diskussion	  ist,	  dass	  der	  Quartier-‐
verein	  sehr	  wohl	  politisch	  Stellung	  beziehen	  kann,	  dies	  jedoch	  nicht	  parteipolitisch	  sein	  sollte.	  Dazu	  kommt,	  dass	  die	  
Stellungsnahme	  sich	  zwingend	  nur	  auf	  das	  Quartier	  Hirslanden	  (Burgwies)	  beziehen	  soll.	  

Der	  offizielle	  Teil	  der	  Generalversammlung	  schliesst	  um	  20.45	  Uhr.	  Anschliessend	  folgt	  die	  Ausführungen	  von	  Frau	  
Brigitte	  Wehrli	  zum	  Thema	  Stadtentwicklung.	  Der	  Abend	  wird	  mit	  einem	  reichhaltigen	  Apéro	  abgeschlossen.	  	  

	  

Für	  das	  Protokoll:	  Marjolein	  Stronks	  

Zürich,	  Donnerstag,	  8.	  März	  2012	  


