QV-Infozeilen Juni 2011
Flohmarkt
Der Flohmarkt auf dem Marziliplätzli am 21. Mai war erneut ein erfolgreicher Anlass mit hoher Beteiligung. An 20
Verkaufsständen wurden von der Wasserpistole übers Snowboard bis zur alten Rockerjacke unzählige Artikel angeboten und auch einige verkauft. Dabei sorgten unser Clochard Deluxe Quartett für stimmungsvolle Musik und die
Crêpe- und Sirup-Bar versorgte die Durstigen und Schleckmäuler. Vielen Dank allen, die mitgeholfen haben.
Marzili-Cup / Quartierfest
Am 27. August 2011 findet der diesjährige Marzili-Cup statt. Das OK um Nayan hat bereits per mail informiert. (Wer
keine Mailinfo von Nayan erhalten hat, soll sich bei uns melden.) Nach dem Cup - am Abend - planen wir ein Quartierfest. Infos folgen rechtzeitig. Bitte Abend auch freihalten!
Bundesterrasse / Vandalismus
Im Juni hat eine weitere Besprechung mit der Stadt betreffend Bundesterrasse stattgefunden (Runder Tisch). Die
Situation auf der Bundesterrasse ist v.a. an Wochenenden nach wie vor mühsam für Anwohnende. Dank dem koordinierten Einsatz von Polizei, Securitas, Pinto und den Putzequipen der Stadt hat sich die Lage dennoch etwas
verbessert. Wir empfehlen jedoch weiterhin, unbedingt alle Vandalenakte von der Bundesterrasse oder auch sonst
wo im Quartier direkt der Kantonspolizei zu melden. Kontaktadressen sind auf unserer Website
www.quartiervereinmarzili.ch unter Kontakte.
Verkehrsberuhigung auf der Marzilistrasse / Aarstrasse
An der HV vom 27.4.2011 wurde von den Anwesenden die Notwendigkeit einer Temporeduktion auf der Aarstrasse-/Marzilistrasse bestätigt. Im Sinne einer raschen Umsetzungsmöglichkeit wurde anstelle einer Unterschriftensammlung für Tempo 30 ein zweistufiges Verfahren mit Testphase angeregt oder punktuelle Massnahmen an den
Fussgängertreifen. Der Vorstand des QV wird die dazu notwendigen Abklärungen vornehmen. Am 29.6.11 wurde
das überarbeitete Baugesuch für den Matte-Poller (Poller-light) publiziert werden. Gemäss Baupublikation soll der
Poller an der Aarstrasse/Weihergasse aufgestellt werden. Die Umsetzung – die allerdings wieder durch Einsprachen blockiert werden kann - dürfte auf der Aarstrasse/Marzilistrasse ebenfalls spürbar werden.
Vorstand
Leider verlieren wir mit dem Wegzug von Beat Heer und Katrin Holenstein gleich zwei Mitglieder im QV-Vorstand.
Beat Heer, im Vorstand seit 2008, ist bereits diesen April auf die andere Aarenseite ins Dalmazi gezogen. Katrin
Holenstein, im Vorstand seit 2010, zieht mit ihrer Familie im Sommer Richtung Monbijou. Wir bedauern diese Wegzüge sehr und bedanken uns nochmals bei Beat und Kathrin für ihre geleistete Arbeit im QV-Vorstand.
Im Interesse unserer Mitglieder möchten wir beide Vakanzen möglichst bald wieder besetzen. Wer möchte die Arbeit im QV künftig mitgestalten? Der zeitliche Aufwand hält sich in Grenzen. Nähere Auskünfte sind bei allen verbleibenden Vorstandsmitgliedern einholbar. Kontakte unter www.quartiervereinmarzili.ch
Marzili-Movie
Vom 28. – 30. Juli findet an 3 Abenden wieder das Open-Air-Kino im Marzilibad statt. Der Verein Marzili-Movie hat
mit diesen Anlässen bereits in den vergangenen Jahren bewiesen, dass die Auswirkungen aufs Quartier mit Lärm
und Verkehr mit einer entsprechenden Planung und Umsetzung sehr gering sein können. So wird im Marzili-Movie
z.B. kein Alkohol ausgeschenkt, den Gästen wird empfohlen per öV anzureisen, es besteht ein Sicherheitskonzept
etc. Infos zum Marzili-Movie und zum Programm sind auf der Website www.marzili-movie.ch auffindbar.
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