
 

Protokoll Vorstandssitzung 

Datum Dienstag, 5. September 2017, 20:00 Uhr, Ländischstrasse 132 (bei Dieter 

Zuhause) 

 

Teilnehmer/ 

-innen 

• Silvia Menzi (Vorsitz) 

• Caroline Schwitter Marsiaj 

• Christian Schwyter 

• Dieter Stokar 

• Hannes Manner  

• Farhad Taslimi (via Skype aus 

Barcelona) 

 

• Katharina Jeker 

• Pascale Schnaars Hatt 

• Yvonne Pirchl 

• Marc Heller 

• Adrian Weibel (Protokoll) 

   

Entschuldigt 

    

-  

 

Traktanden  1. Protokoll der Sitzung vom 13. Juni 2017  

Das Protokoll wird genehmigt und verdankt. 

2. Rückblick Serenade 

Gemäss Yvonne ist zusammenfassend alles gut gelaufen, es war wiederum 

ein schöner Anlass, auch wenn es am Nachmittag ein wenig Nervenkitzel gab 

mit dem unverhofften Regenschauer. Es wurde festgestellt, dass es bei der 

Kasse wie in den Vorjahren zeitweise einen relativ grossen Andrang gab. 

Kathrin bringt den Vorschlag auf, für die Musiker einen separaten Kassenzu-

gang zu machen oder generell eine weitere Kasse einzurichten. Das Thema 

‚Platzreservationen für Angehörige der Musiker‘ muss auf nächstes Jahr wie-

der angeschaut werden. Die an sich vereinbarte Lösung (ein Sektor wird für 

die Angehörigen reserviert) konnte nicht durchgesetzt werden. Die Musiker 

besetzten viel mehr Stühle, andere Gäste hatten deshalb Mühe, einen Sitz-

platz in den vorderen Reihen zu ergattern. Negative Rückmeldungen seitens 

der Gäste sind nicht eingetroffen. Silvia ist der Meinung, dass es zwei Haupt-

organisatoren im OK benötigt, der Aufwand für Yvonne alleine sei riesig. Zu-

dem sollte jeweils schon im Voraus klar sein, wer bis zum Schluss bleiben 

wird. Kathrin wäre auch nicht unglücklich, wenn der Artikel für den MAZ wie-

der einmal durch das Sinfonieorchester Meilen geschrieben würde. Die Fami-

lie Wille, insbesondere Ully Wille, war sehr engagiert bei den Vorbereitungen 

und alle haben den Anlass ebenfalls genossen. Yvonne hat alle Anregungen 

und eigenen Beobachtungen notiert und wird diese für das kommende Jahr 

verarbeiten. Farhad merkt an, dass er die defekten Stühle im Lager im Kinder-

garten Tobel zwischenzeitlich repariert habe und nächstes Jahr mehr Sitz-

plätze zur Verfügung stehen werden. 
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3. Rückblick Schwimmfest 

Gemäss Farhad war es ein ‚Super-Fest‘. Es gab keine grösseren Probleme, ab-

gesehen von den wiederkehrenden Stromausfällen. Die Rücksprachen mit 

der Gemeinde und dem EWM ergaben, dass gegenüber dem Vorjahr nichts 

an der Stromversorgung der Badi Feldmeilen verändert worden sei. Nächstes 

Jahr wird das EWM allenfalls vorgängig Tests und Messungen durchführen. 

Dies müsste am Samstagmittag nach dem Aufbau und Einschalten aller Ge-

räte erfolgen. Dieter legt Wert darauf, dass die Elektriker der Gemeinde mal 

die Anlage genauer anschauen sollten. Farhad bleibt im Gespräch mit der Ge-

meinde. Er hat auch mit Christoph Lehmann von Feinkost Lehmann den An-

lass behandelt. Dabei wurden die aus unserer Sicht ungenügenden Punkte 

wie die nicht einwandfrei funktionierende Hot Dog Maschine, die versalze-

nen Cervelats und das nicht ganz frische Brot dargelegt. Salate und Dessert 

hatte es am Buffet zu wenig. Kathrin schlägt vor, bei den Eltern der angemel-

deten Kinder vor dem Anlass per Mail nochmals nachzufassen, dass diese er-

innert werden, einen Beitrag leisten zu können. Als sehr positiv bleibt die Zu-

sammenarbeit mit Pfadi, Schwimmclub, Samariter und Verkehrskadetten in 

Erinnerung. Alle hätten gewusst, was es zu machen galt. Luisa als Nicht-Vor-

standsmitglied hat im Schwimmfest-OK erneut einen riesigen Einsatz geleis-

tet. Silvia wird dies noch speziell bei ihr mit einem Geschenk verdanken. 

Ebenfalls sehr gut war die Zusammenarbeit mit der Schule. Die Erwähnung 

des Anlasses im Quartalsbrief der Schule und der frühzeitige Anmeldetermin 

bereits vor den Sommerferien hat sicher auch zur erfreulichen Rekordanzahl 

von 125 Schwimmerinnen und Schwimmern beigetragen. Bei dieser Anzahl 

Kinder muss der Zeitpunkt der Rangverkündigung/Preisverleihung etwas spä-

ter angesetzt werden, damit das Rechnungsbüro alle Angaben verarbeiten 

kann und anschliessend genügend Zeit bleibt, die Diplome auszustellen. Eine 

weitere Kasse - nur zu den absoluten Spitzenzeiten - wäre sinnvoll, damit 

lange Wartezeiten verhindert werden können. Diese gab es dafür kaum beim 

Grill. Die Besetzung zu dritt war ein guter Entscheid und wird so beibehalten. 

Die Bar war ein Vollerfolg, alles so beibehalten. Farhad hat eine Liste mit vie-

len Optimierungsvorschlägen für das nächste Jahr bereit. 

4. Rundgang Feldmeilen 

Walti Wegmann hat den ‚Probelauf‘ für den Verein Heimatbuch am Tag des 

Schwimmfests absolviert und es hat gesundheitlich geklappt. Er wird somit 

dieses Jahr nach dem letztjährigen Ausfall den Rundgang durchführen. Die 

Details konnte Caroline noch nicht mit ihm besprechen. Die Route wäre ent-

lang der Schwabachstrasse, den bislang noch nicht abgelaufenen Teil von 

Feldmeilen. Aus Sicht von Walti wäre dann mehr oder weniger ganz Feldmei-

len abgedeckt. Gemäss Caroline wäre dieses Jahr somit wohl die letzte 

Durchführung; zumindest in der jetzigen Form. Ideen für andere Arten des 

Rundgangs existieren und werden zu einem späteren Zeitpunkt genauer eva-

luiert. Caroline wird den Inhalt des Flyers vorbereiten und Farhad zur Weiter-

bearbeitung/Layout weiterleiten. Herr Köfer wird im Auftrag des EWM mit 

Walti Wegmann Kontakt aufnehmen, um mit ihm einen Termin für eine Be-

gehung in Feldmeilen zu vereinbaren. Die Idee dabei ist es, für einen Meile-

mer Fernsehkanal Inhalte in Form von Video-Aufnahmen zu liefern.  
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5. 100 Dinge (Buchprojekt von und für Meilen) 

Jris Bernet und Mila Mooser haben angefragt, ob der QVF ihr Buchprojekt un-

terstützen würde. Ein finanzielles Sponsoring für das Projekt durch den QVF 

ist jedoch kein Thema. Auch der vorgängige Erwerb einer gewissen Anzahl 

Exemplare erscheint wenig sinnvoll. Gerne wird der QVF inhaltlich einen Bei-

trag leisten, sicher müsste das Schwimm- und Quartierfest aufgeführt wer-

den. Kathrin und Hannes stellen sich dazu zur Verfügung. Silvia wird dies mit 

Jris Bernet besprechen. 

6. Homepage (Dieter) 

a. Wer hat was Neues? 

Pascale bringt den Vorschlag, dass vielleicht auch Beiträge durch Externe 

aufgenommen werden könnten: in Zusammenarbeit mit der Schule, ge-

nerationenübergreifende Themen, etc. Man könnte beispielsweise der 

Schule die Möglichkeit geben, ausgewählte Inhalte zusätzlich auch auf 

der QVF-Seite zu publizieren. Yvonne und Kathrin sind ohnehin im Kon-

takt mit der Schule Feldmeilen und nehmen dies auf. 

b. Stand Film (Hannes) 

Juan Selares hat eine Offerte eingeholt für einen Film mit einem Droh-

nenpiloten. Dies alleine würde sicher im Bereich von CHF 3‘000.- liegen. 

Caroline hat bei der Gemeinde abgeklärt, dass für eine allfällige Verwen-

dung des Legats Keller zur Produktion eines Filmes über Feldmeilen ein 

Grob-Konzept für den Entscheid vorliegen muss. Die Arbeitsgruppe mit 

Hannes, Dieter, Caroline und Juan wird sich dem annehmen. Die Ge-

samtkosten im geschätzten Umfang von ca. CHF 8‘000.- müssten budge-

tiert und von der nächsten GV bewilligt werden. 

7. Projekte im Quartier „monitoren“ 

a. Projekt Schulhaus Feld  

Im Hinblick auf die Eröffnung im Sommer 2018 werden Yvonne und 

Kathrin mit dem Schulleiter Peter Buser auch die Möglichkeiten der 

Zusammenarbeit mit dem QVF besprechen. Es ist ein wichtiges Anlie-

gen, dass der QVF hier prominent involviert ist. Zum Beispiel auch 

durch einen Rundgang für die QVF-Mitglieder vor der offiziellen Er-

öffnung. 

b. Neugestaltung Einmündung Haldengässli – General-Wille-Strasse   

c. Hafen Christoffel 

d. Pumpwerk 

e. Wendegleis 

Die Arbeiten haben begonnen. 

f. Fussweg Bünishofertobel 

8. Informationen aus dem Vorstand und aus dem Quartier 

- Silvias Email an die QVF-Mitglieder betreffend Trainersuche zum Fussball-

spielen für die jugendlichen Flüchtlinge hatte Erfolg. Die Resonanz war 

sehr positiv. Unter anderen hat sich auch Ully Wille bei Silvia gemeldet, 
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sein Sohn Johannes würde dies übernehmen. Silvia hat den Kontakt zu 

Herrn Brunner von der ORS hergestellt, das Ganze sollte jetzt am Laufen 

sein. 

- Caroline hat sich bereit erklärt, den QVF am ‚Workshop fürs Jugendleit-

bild in Meilen‘ der Sozialabteilung der Gemeinde Meilen am Samstag, 30. 

September 2017 zu vertreten. Vielen Dank. 

- Anfrage von Natacha Wüthrich mit der Bitte an den QVF um Unterstüt-

zung respektive eigentlich Vornahme einer Petition zur Sperrung der Ge-

neral-Wille-Strasse (zwischen Haus Nr. 144 und 186) für den motorisier-

ten Verkehr: Hannes gibt ihr die im Vorstand besprochene Antwort, dass 

als erster Schritt eine private Anfrage bei der Gemeinde/Sicherheitsabtei-

lung erfolgen sollte, um generell das Thema zu erläutern und die Anlie-

gen der direkt betroffenen Nachbarn aufzubringen. Je nach Ergebnis die-

ser Gespräche werden allenfalls weitere Schritte und Massnahmen zur 

Erhöhung der Verkehrssicherheit in diesem Strassenabschnitt wieder zu-

sammen mit dem QVF besprochen. 

- Juan Selares hat gegenüber Hannes sein Interesse an der Mitwirkung im 

Vorstand erneut bekundet. Dies wird sehr positiv aufgenommen. Derzeit 

besteht aber Vollbestand gemäss Statuten mit 11 Vorstandsmitgliedern. 

Es ist aber sicher wünschenswert, wenn Juan an künftigen Sitzungen als 

Gast teilnehmen würde, um bereits mit der Vorstandsarbeit vertraut zu 

werden im Hinblick auf sicherlich bevorstehende Vakanzen in absehbarer 

Zeit. 

- Pascale und Yvonne sind an der Vorbereitung für das ‚QVF Quo Vadis?-

Treffen‘ vom 19. September 2017. Spezifische Erwartungen, Themen und 

Ideen bitte rasch möglichst an die beiden weiterleiten. 

- Marc erinnert nochmals daran, Werbung für Neumitglieder zu machen 

im persönlichen Umfeld und der Nachbarschaft. Dies um zumindest die 

regelmässigen Abgänge durch Wegzug und Todesfälle ausgleichen zu 

können. 

9. Verschiedenes / Pendenzen 

- 

10. Nächste Termine 2017/18 

- Dienstag, 19. September 2017: Sitzung QVF Quo Vadis? 

- Mittwoch, 25. Oktober 2017: Wachtentreffen 

- Samstag, 28. Oktober 2017: Feldmeilen entdecken 

- Dienstag, 14. November 2017: Vorstandssitzung 

- Freitag, 17. November 2017: Vorstandsessen (mit Partnerinnen und Part-

ner, Details geben Farhad und Adrian noch bekannt) 

- Freitag, 2. Februar 2018: Vollmondfondue 

- Dienstag, 27. Februar 2018: Vorstandssitzung 
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- Donnerstag, 12. April 2018: GV 

 

 

 

Ende der Sitzung 22:25 Uhr 

 

 

 

 

 


