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Hauptversammlung 2010 –mit Referat zum Hochwasserschutz von B. Furrer

Am 24. März 2010 fand unsere HV 2010 statt. Die anwesenden Vereinsmitglieder haben sich über die aktuellen
Themen des QV informiert und aktiv an der Diskussion teilgenommen. Spannend waren auch die Ausführungen
von Bernhard Furrer zum Thema Hochwasserschutz und zu seiner Variante  „der dritte Weg“ als Alternative zur
„Stollenlösung“und„Objektschutzvariante“. (www.der-dritte-weg.ch). Mit dem bewilligten Projektierungskredit kann
diese Variante nun vertieft überprüft und auf den gleichen Projektierungsstand wie die beiden bereits ausgearbeite-
ten Varianten gehoben werden. An der HV wurden im Weiteren die neuen Statuten angenommen, die Jahresrech-
nungen 2007-09 und das Budget 2010 einstimmig genehmigt und alle vorgeschlagenen Vorstandsmitglieder und
die beiden Revisorinnen einstimmig wieder oder neu gewählt. Vielen Dank für das Vertrauen!

Gefahrensituation Fussgängerstreifen Höhe Bäckerei, Entsorgungshof, Haupteingang Marzilibad

Mit der Verengung der Aarstrasse und den begleitenden Massnahmen wurde vor einigen Jahren eine deutliche
Verbesserung der Verkehrssicherheit im Perimeter Interelectronic–Fussgängerstreifen–Bäckerei - Entsorgungs-
hof - Haupteingang Marzilibad erreicht. Die Situation ist aber nach wie vor nicht genügend sicher für den Langsam-
verkehr. Dies hat uns auch der kürzlich erfolgte Unfall mit einer verletzten Person wieder gezeigt. Der QV wird sich
deshalb erneut bei der Stadt für eine weitere Entschärfung der Gefahren v.a. für die zu Fuss gehenden einsetzen.

Postomat beim Haupteingang Marzilibad ?

Die Post plant die Aufstellung eines Postomaten beim Haupteingang Marzilibad. Gemäss den Plänen soll dieser
entweder auf Höhe Haupteingang in ca. 3 m Distanz zur Aarstrasse oder direkt am Zaun zum Bad mit baulichen
Vorrichtungen realisiert werden. Der Vorstand des QV Marzili hat gegen dieses Vorhaben Einsprache erhoben, da
die begründete Gefahr besteht, dass mit diesem Standort die ohnehin verkehrstechnisch schwierige Situation vor
dem Marzilibad weiter verschärft wird.Auch wird befürchtet, dass der „Drive-In-Postomat“ zusätzlichen motorisier-
ten Verkehr (und damit mehr Lärm, Abgase, Unfallgefahren etc.) ins Quartier zieht. Und für die meisten Quartier-
bewohnerInnen würde dieser Standort wohl kaum ideal liegen. Am geplanten Standort an der Aarstrasse vor dem
Marzilibad steht zurzeit ein Profil mit rot-weisser Markierung. An euren Meinungen zu diesem vorgesehenen Stand-
ort direkt an der Strasse oder weiter hinten am Zaun sind wir für die weiteren Verhandlungen mit der Post sehr inte-
ressiert: info@quartiervereinmarzili.ch. Vielen Dank für alle Rückmeldungen!

Vandalismus auf der Bundesterrasse - Runder Tisch

Mit dem Ziel, Lärm, Flaschenwürfe, Alkoholkonsum, Verunreinigungen auf der Bundesterrasse zu reduzieren, hat
die zuständige Direktion SUE alle Involvierten (Polizei, Stabe, Fedpol, Stadtgärtnerei, Pinto, Securitas, Tiefbauamt,
BBL, Marzili-Leist, QV Marzili) im März 2010 zu einer weiteren Lagebesprechung eingeladen (der QV berichtete in
den Infozeilen Februar 2010). Nach einer ausführlichen Beurteilung der aktuellen Situation wurde beschlossen, wei-
tere Massnahmen zu prüfen: Mehr Präsenz von Polizei, Pinto und Sicherheitsdienst, Ausdehnung der Parkordnung
bis zum Bellevue, Sensibilisierung mit Schildern, Abfalleimern, noch intensivere Reinigung etc.). Bis im Juni 2010
erstatten alle Involvieren einen Zwischenbericht, wie sie die Situation jetzt beurteilen. Wichtig: Der QV führt dazu
eine Chronik über die Ärgernisse auf der Bundesterrasse. Bitte meldet uns allfällige negative Erlebnisse / Ereignis-
se kurz per mail (Beschreibung Ereignis, Folgen und Datum) an: info@quartiervereinmarzili.ch. Wir werden diese
Meldungen in unseren Zwischenbericht aufnehmen. Bei unzumutbaren Lärmemissionen, Vandalismusschäden etc.
empfiehlt der QV nach wie vor auch die Benachrichtigung der Polizei bzw. die Erstattung einer Anzeige.


