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Liebe Genossenschafterinnen und Genossenschafter,
liebe Leserinnen und Leser

«Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.» Mit diesem Leitspruch wurde die

69. Generalversammlung am 23. Juni 2017 eröffnet. An dieser etwas «heissen» 

Generalversammlung nahmen 219 stimmberechtigte Genossenschafter/innen teil.

Die Basis folgte der Empfehlung des Vorstandes und wählte einstimmig Frau 

Michelle Curti in den Vorstand. Liebe Michelle, herzlich willkommen bei der bgnzwo!

Die Zeichen der Zeit sind erkannt und der Weg der zu einer Erneuerung unserer

Genossenschaft führt ist sichtbar. Neue Ideen mit bewährten verbinden und in 

gemeinsamer  Zusammenarbeit werden wir diese Herausforderung angehen.

Das Zusammenleben in der Genossenschaft soll mehr im Mittelpunkt stehen und

den verschiedenen Bedürfnissen gerecht werden. Der Senioren Ausflug 64Plus vom

18. Mai mit 104 teilnehmenden Genossenschafterinnen und Genossenschaftern 

war ein sehr schönes und tiefgehendes Erlebnis. Im nächsten Jahr werden wir einen

Ausflug für die jüngere Generation organisieren.

Mit dem Projekt  KulturLaden 84 wird eine offene Plattform für den Austausch von

Ideen und Kultur innerhalb und ausserhalb der Genossenschaft geschaffen,  denn

Kultur bringt die unterschiedlichsten Leute zusammen. 

Sommerzeit – Vielleicht sehen wir uns an einem Sommerfest in den Siedlungen?

Ich freue mich!

Eine  schöne Ferienzeit  und viel Spass beim Lesen der Sommerausgabe von «nöis

vo öis».

Markus Steiner
PRÄSIDENT

Wir über uns…

Editorial
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Sie halten unser «nöis vo öis» zum ersten Mal in den Händen. In der «blickpunkt» Ausgabe vom
letzten Dezember suchten wir nach einem neuen Namen für unsere Hauszeitschrift. Der Name «blick-
punkt» wurde von uns von Beginn weg, nur als Übergangsname verwendet. Wir standen zu dieser
Zeit sehr im Blickpunkt, daher erschien uns der Name sehr passend. Es gingen verschiedene Vor-
schläge ein. Am besten gefiel dem Vorstand der Name «nöis vo öis». Er passt sich sehr gut in das
Gefüge mit dem «kurz & bündig» sowie der Rubrik «wir über uns» ein. Besten Dank Patricia Horn
von der Siedlung Hönggerberg für die Namensgebung. An dieser Stelle auch einen herzlichen Dank
an die weiteren Namensgeberinnen und Namensgeber, die an der Ausschreibung mitmachten.

Das Format «nöis vo öis» soll, in der Regel, zwei Ausgaben pro Jahr haben. Immer wenn kurze 
Informationen anstehen, wird das Format «kurz & bündig» herausgegeben. Dies ist im Normalfall
eine gefaltete A3 Broschüre. Für Informationen die nur eine Siedlung betrifft, dies vor allem bei 
Bautätigkeiten, wird das Format «Winzerhalde aktuell» oder dann eben «Zwischenbächen aktuell»
oder «Hönggerberg aktuell» herausgegeben. Nun hoffen wir vom Vorstand, dass Sie die Informa-
tionen mit diesen Formaten erhalten, die Sie erwarten.

Neuer Name für unsere Hauszeitschrift:

Jürg Frischknecht, Ressort Kommunikation

Referenzzinssatz – Mietzinse – Kostenmiete
Nach  der Senkung des Referenzzinssatzes auf 1,50%  steht die Frage nach
einer Senkung des Mietzinses im Raum. Aus diesem Grund weisen wir da-
rauf hin, dass die Baugenossenschaft für neuzeitliches Wohnen der Miet-
zinskontrolle des Bundesamtes für Wohnungswesen (BWO) in Grenchen
unterstellt ist und das BWO die Genossenschaften verpflichtet, den Mietzins
nach der effektiven Kostenmiete zu kalkulieren. Dies führt dazu, dass für die
Festlegung des Mietzinses immer die effektiven Kosten entscheidend sind.
Beim Referenzzinssatz handelt es sich aber um einen Durchschnittswert.
Dieser weicht  von der effektiven Verzinsung ab, welche die Genossenschaf-
ten bezahlen müssen.  
Die Überprüfung der Höhe der Mietzinse wird periodisch durchgeführt.
Selbstverständlich werden Mietzinsanpassungen gegebenenfalls auch vor-
genommen. 

nöis öis
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Umweltverträglichkeit 
im Blick

Über die Medien konnten Sie bereits erfahren, dass der Referenzzinssatz
der Nationalbank per 2. Juni 2017 von bisher 1,75 auf 1,50%, also um
0,25% reduziert wurde. Dies hat zur Folge, dass auch wir den Zinssatz
der Depositenkasse mit Wirkung ab 1. September 2017 um 0,25% sen-
ken. Der Zinssatz auf Ihren Einlagen in der Depositenkasse beträgt ab
diesem Zeitpunkt 1,25%. 
In Ziffer 5.3 des Reglements für die Depositenkasse der bgnzwo wird
vorgegeben, dass der Vorstand die Verzinsung nach den Verhältnissen
auf dem Kapitalmarkt festzulegen hat. Als Richtschnur gilt, dass, wenn
der Referenzzinssatz unter 2% liegt, der Zinssatz der Depositenkasse
0,25% unter dem Referenzzinssatz liegen soll. Die neue Verzinsung ent-
spricht damit dieser Vorgabe. 
Wir sind aber trotz dieser Massnahme überzeugt, dass Sie mit den Ein-
lagen in unsere Depositenkasse die richtige Entscheidung getroffen
haben. Unsere Verzinsung dürfte auch nach der Senkung weiterhin zu
den Besten gehören.

Der Vorstand

Depositenkonto – Anpassung 
der Zinssätze per 1. September 2017

Die bgnzwo hat sich aus  ökologischen
Gründen dazu entschieden, ihre benzin-
betriebenen Heckenscheren, Motorsensen
und weitere Geräte,  nach und nach durch
Akku-Systeme zu ersetzen. Die mobilen 
und Akku-Geräte erlauben volle Freiheit 
bei der Gartenarbeit, sind leise im Betrieb
und stossen auch keine Abgase aus.



Durch unterschiedliche bgnzwo-Medien sind Sie über die aktuellen Aufgaben des Ressorts
informiert worden, so dass wir uns im «nöis vo öis» kurz halten werden.

Der Unterhalt der Siedlungen Zwischenbächen und Hönggerberg ist auf einem guten Niveau. Wir sind davon
überzeugt, dass bis zu den Realisierungen der Ersatzneubauten keine umfangreichen Sanierungen anfallen.
Wenige Jahre nach der Gesamtsanierung der Winzerhalde sind umfangreiche Sanierungsmassnahmen durch-
zuführen. Hierbei wird der Vorstand operativ durch das Büro Planikum unterstützt. 
Unter anderem sind die Tiefgaragen, die Waschküchen, Badezimmer in einigen Wohnungen, einige Aussen-
wände und die Heizungsanlagen von den Sanierungen betroffen.
Neben den Sanierungen werden wir die Siedlung Winzerhalde weiterentwickeln. Wir arbeiten an einem Ener-
gieeffizienzkonzept, so dass wir unserer Verantwortung für Modernisierung und Nachhaltigkeit nachkommen
können. 
In enger Zusammenarbeit zwischen der SIKO Winzerhalde und dem Vorstand wurde eine Arbeitsgruppe gebil-
det, die die Konzepte für die Weiterentwicklung der Aussenräume vorantreibt. Wir sind auf Ergebnisse, die in
professionell geführten Workshops mit den Bewohnern erarbeitet werden, gespannt. Der erste Workshop hat
bereits viele Ideen und Bedürfnisse der Bewohner gezeigt (siehe Text Seite 18).

Abenteuerhütte
Auf Initiative einer Interessengemeinschaft wurde der 
Antrag für den Bau einer Abenteuerhütte einge-
reicht. Nach Abklärungen des Vorstandes
mit dem Sicherheitsverantwortlichen der
Stadt Zürich steht der Realisierung
der Hütte nichts mehr im Wege.
Der Vorstand unterstützt das
Projekt mit einem finanziellen
Beitrag zur Holzbeschaf-
fung. Am 01.07.17 star-
tete die Interessenge-
meinschaft die Reali-
sierung der Hütte. Wir
freuen uns auf das 
Ergebnis.
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Bau  - Unterhalt

Unterhalt der Siedlungen auf Kurs
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Bau - Unterhalt

Projekt ZeitRaum

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Vorbereitung

Wettbewerb

Genehmigung 
Projekttierungskredit 
(SV+ GV)

Vorprojekt 

Genehmigung 
Baukredit (SV+ GV)

Bauprojekt 

 
Baueingabe/ 
Baugenehmigung

Ausführungsplanung

Realisierung in Etappen

Änderungen vorbehalten

Die beiden Ersatzneubauten der Siedlungen Hönggerberg und Zwischenbächen nehmen Gestalt an. Der Wett-
bewerbsstart Hönggerberg ist im Gegensatz zur ursprünglichen Planung auf Ende 2017 verschoben, da wir
zwecks Planungssicherheit das rechtsverbindliche Urteil zum Umgang mit dem Schiessplatz, der in direkter
Nachbarschaft zur Siedlung ist, abwarten müssen.

Den Wettbewerb Siedlung Zwischenbächen haben wir vorgezogen. Die Architekturteams starteten mit einer
Begehung am 13.06.17 die Arbeiten. Im Dezember 2017 wird das Beurteilungsgremium die Architekturentwürfe
beurteilen. Wir sind sehr auf die Ergebnisse gespannt. Die Zeitplanung für Zwischenbächen ist schematisch
wie folgt angedacht.
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Dieses Jahr ist bereits einiges geschehen. Wir haben eine Datenerhebung
durchgeführt, die UPC hat auf Direktverrechnung umgestellt, der Nichtge-
nossenschafterbeitrag wurde abgeschafft,  Daten, Verträge und Abläufe wur-
den geprüft und in der Winzerhalde haben die Bautätigkeiten begonnen. 
Aber es geht noch weiter. Als nächstes werden die Nebenkosten überprüft,
Hausordnung und Haustierreglement werden überarbeitet und auch die Vor-
bereitungen für einen reibungslosen Übergang in die Neubausiedlungen lau-
fen bereits an. 
Um dieses Pensum für die bgnzwo bewältigen zu können, hatte die ABZ tem-
porär Verstärkung in Form von Ana Vincic beigezogen. Ana Vincic konnte uns
während ein paar Monaten unterstützen, bevor sie sich auf Reisen begab.
Um das oben genannte Pensum bewältigen und Ihre Anliegen zeitnah bear-
beiten zu können, haben wir im Mandatsteam nun eine zusätzliche Stelle ge-
schaffen. Ab dem 1. Juli wird uns Leila Kohler unterstützen. 

Bitte beachten Sie unsere neue Telefonnummer 044 455 57 97

Büro Planikum betreut Winzerhalde
Der Vorstand hat für die Planung und Koordination der baulichen Massnah-
men an der Winzerhalde das Büro Planikum (www.planikum.ch) beauftragt.
Simona Schafroth ist mit verschiedensten Unternehmern in der Siedlung 
anzutreffen. Damit Planikum möglichst effizient arbeiten kann, haben wir ver-
einbart, dass Simona Schafroth die betroffenen Mieter/innen direkt kontak-
tieren darf, um Termine auszumachen. Die Mieterdaten werden von Planikum
vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 

Unterstützung für den Hauswart
Erich Koller bekommt über die Sommermonate Unterstützung bei der Haus-
wartung. Mark Bolli wird bis Ende Juli 2017 in den Siedlungen anzutreffen
sein und Erich Koller bei diversen Arbeiten unterstützen. Natürlich sind auch
viele nebenamtliche Hauswarte in den Siedlungen unterwegs und helfen beim
Jäten, Rasenmähen, Rabatten erstellen, Container waschen, «Fötzele» und
vielem mehr. 

In den letzten Monaten konnten wir uns auf der Geschäftsstelle
(ABZ) mit der bgnzwo vertraut machen. Menschen und Kulturen,
Abläufe und Reglemente – das Bild konkretisiert sich und wir sind
bemüht, den Anforderungen gerecht zu werden.

Aus der Geschäftsstelle

Baugenossenschaft 
für neuzeitliches Wohnen
c/o ABZ 
Gertrudstrasse 103
8003 Zürich
bgnzwo@abz.ch 
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Geschäftsstelle

Sorgfaltspflicht
Genossenschafter sein bringt nicht nur Rechte mit sich, sondern auch Pflichten. Eine dieser Pflichten ist die
Sorgfaltspflicht. Das heisst, Sorge tragen zu Wohnung, Haus und Umgebung. Hier sind einige Beispiele dafür: 

a)   Abfall gehört nicht auf den Boden, sondern in die Abfalleimer. Das gilt nicht nur in der Wohnung,
sondern auch im Treppenhaus und im Freien.

b)   Sandkästen zudecken und nicht beschädigen. Es ist wichtig, die Sandkästen zu schützen. Dies
nicht nur, damit der Sand möglichst lange gut bleibt, sondern auch für die Gesundheit Ihrer Kinder.
Die Verantwortung dafür liegt bei den Eltern.  

c)   Küchenelektronik sind keine Spielgeräte. Zum Beispiel die Abwaschmaschine ist nicht dafür 
gemacht, dass Kinder auf der Türe sitzen. Die Scharniere können dadurch beschädigt werden. 

d)   Was man raus nimmt, soll auch wieder versorgt werden. Sich im Freien aufzuhalten, vielleicht
mal ein kleines Fest machen, draussen spielen oder einfach nur die Zeit unter der warmen Sonne
geniessen. Jeder Mensch hat seine eigenen Bedürfnisse, wie er den Aussenraum nutzen möchte.
Der Aussenraum ist jedoch ein Allmendraum, der für alle da ist. So ist es nur selbstverständlich,
dass man dieser Fläche Sorge trägt, damit alle davon profitieren können. Dazu gehört auch, dass
private Gegenstände nach dem Spiel, dem Sonnenbad, dem Picknick oder am Abend, wieder
weggeräumt werden. 

e)   Die Waschküchen und die darin enthaltenen Maschinen sollen auch gepflegt werden. Ein vorzei-
tiges Altern kann verhindert werden, indem man die Maschinen nach jedem Waschgang reinigt
und das Waschmittel richtig dosiert. Zudem hilft es, wenn man keine Schuhe wäscht und BHs in
Waschsäcken in die Maschine legt. 

Feuerpolizei
Der Hochhausbrand in England hat vor Augen geführt, welch verheerende Folgen ein Feuer in einem Wohnhaus
haben kann. Zürich hat jedoch im Vergleich zu London, sehr hohe feuerpolizeiliche Standards, welche einen
solchen Brand verhindern sollen. Auch die Siedlungen der bgnzwo wurden von der Feuerpolizei abgenommen
und gemäss den strengen Vorgaben gebaut und betrieben und auch regelmässig geprüft. 
Die Bewohner können zudem mit einfachen Massnahmen dazu beitragen, einen Brandausbruch, und im Ernstfall
das Ausbreiten des Feuers, weiter zu vermindern.

1.   Garagen: Nur Fahrzeuge sind in den Garagen abzustellen. Auf den Plätzen dürfen nur das Auto
und ein Reifenersatz stehen. Selbstangebrachte Kästchen, Möbel, Fahrräder und jegliche andere
Gegenstände sind zu entfernen.  

2.   Treppenhaus: Das Treppenhaus ist leer zu halten. Bilder, Pflanzen, Schuhe etc. sind alles Feuer-
fänger, welche dem Feuer leichtes Futter bieten, um sich auszubreiten. Zudem schreibt die 
Feuerpolizei vor, dass unter allen Umständen ein Fluchtweg von einer Breite von 1.20 m frei sein
muss, damit die Feuerwehr in einem Brandfall leichten Zugang zu der betroffenen Wohnung hat. 

3.   Elektronische Geräte sollen nicht eingesteckt bleiben. Wenn der Toaster, das Radio oder der
Computer nicht in Betrieb sind, soll das Kabel ausgezogen werden. Es gibt auch die Möglichkeit
von Steckleisten und Steckdosen mit Schaltern, welche den Stromkreislauf unterbrechen. Damit
kann ein Kurzschluss und ein häufiger Brandherd vermieden werden. 
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4.   Kerzen und anderes offenes Feuer sollten nur unter Aufsicht brennen. Verlassen Sie den Raum
nicht, ohne vorher die Kerze auszublasen. 

5.   Halten Sie in der Küche eine Löschdecke bereit (gibt es z.B. bei IKEA günstig zu erwerben) und
lernen Sie diese richtig anzuwenden. Auch ein Handfeuerlöscher in den anderen Räumlichkeiten
kann bei korrekter Anwendung bei einem Kleinbrand schlimmere Folgen vermeiden. 

Falls Sie Interesse daran haben, an einem Feuerworkshop teilzunehmen, melden Sie sich bitte bis am 31. Juli
2017 auf der Geschäftsstelle unter bgnzwo@abz.ch oder unter 044 455 57 97. Ab 15 Interessenten werden
wir einen Kurs organisieren. 

Baumpflege
In der Winzerhalde ist die Baumpflege bereits in vollem Gange. Auch am Hönggerberg wird bald damit begon-
nen, kranke oder absterbende Bäume zu entfernen. 

Motorisierte Fahrzeuge
Auf dem Siedlungsgelände der bgnzwo herrscht Fahrverbot. Wege und Wiesen dürfen ohne Sondererlaubnis
der Geschäftsstelle nicht befahren werden. Das gilt nicht nur für Autos, sondern auch für Motorräder, Mofas
und Mopeds. 
Die Parkplätze in den Tiefgaragen sind klar auf ein Fahrzeug der jeweiligen Kategorie ausgerichtet. Die Grösse
der Parkfelder ist beschränkt und die Fahrzeuge sollten nicht über die Feldlinie herausragen.  

Sonnenwetter
Stromsparen und nachhaltig handeln kann man nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer. Es gibt in allen
Siedlungen Stewis (Kleiderständer im Freien), wo die Kleider an der Sonne getrocknet werden können. So spart
man sich die Stromkosten für den Tumbler oder den Secomaten. Vergessen Sie bitte nicht, den Ständer nach
Gebrauch wieder zu versorgen. 

Und falls es Ihnen im Sommer zu heiss ist, empfiehlt es sich, tagsüber die Läden zu schliessen. Dadurch gelangt
das Sonnenlicht nicht direkt an die Glasscheibe, wodurch der Treibhauseffekt der Scheiben gemindert wird.
Wenn Sie die Fenster geschlossen lassen, dringt auch keine warme Luft von aussen in die Wohnung. In der
Nacht, wenn es draussen abkühlt, können die Läden und Fenster geöffnet werden, sodass die Wohnung durch-
gelüftet werden kann. 

Der gesammelte Kompost wird recykliert und wieder 
in Gartenbeeten ausgebracht – darum sollten sich im 
BIO-Container keine Plastikresten befinden.



Abfalltrennung
Die Grüncontainer haben eine neue Beschrif-

tung erhalten! Auf den Bildern ist klar dargestellt,

was in den Grüncontainer gehört und was nicht.

In den Biocontainer gehört, wie der Name 

schon sagt, alles was lebt, das heisst organisch

ist. Glas, Plastik und Metall gehören nicht in 

diese Kategorie. Wenn die Abfallentsorgung

Plastiksäcke oder andere Gegenstände im 

Grüncontainer findet, wird er nicht geleert. 

Die Folge davon sind starke Gerüche und 

hohe Kosten, wenn man eine Sonderleerung 

organisieren muss (fliesst in die Nebenkosten). 

11
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Am Freitagabend des 23. Juni 2017 öffneten sich die Türen des
Kirchgemeindehauses Zürich-Höngg für die Generalversamm-
lung unserer Baugenossenschaft für neuzeitliches Wohnen.

Der Beginn eines turbulenten Abends.
Für das leibliche Wohl sorgte in diesem Jahr die SIKO Hönggerberg. 
Allerdings schlich sich bald mal ein kribbeliges Gefühl ein. Wo bleibt das
Essen? Der Essenslieferant, der uns bereits seit einigen Jahren beliefert,
verspätete sich um über eine halbe Stunde. Dennoch schaffte es die SIKO,
dass all unsere Gäste verköstigt werden durften und die Generalversamm-
lung nur mit einer kleinen Verspätung gestartet werden konnte. An dieser
Stelle bedanken wir uns bei der SIKO Hönggerberg und den Helferinnen
und Helfern für ihre grosse Arbeit.

Unser Präsident Markus Steiner eröffnete um 19.50 Uhr die 69. Generalver-
sammlung. Es durften 219 stimmberechtige Genossenschafterinnen und
Genossenschafter begrüsst werden. Neben 10 Gästen wurden zum ersten
Mal auch Mieterinnen und Mieter zu der Generalversammlung eingeladen.
19 davon haben den Weg zu uns gefunden, was uns natürlich sehr freute. 

Bereits im Vorfeld, aber auch während der Versammlung wurden Anträge
gestellt. Ein Antrag auf Änderung der Traktandenliste wurde von der Ver-
sammlung abgelehnt. Von 7 terminlich korrekt eingegangenen Anträgen
wurden bereits 3 vor und 3 während der Generalversammlung zurück-
gezogen und 1 Antrag wurde abgelehnt. 

Rückblick auf die Generalversam     

BERICHT:
Jürg Frischknecht

Ressort Kommunikation

Den Weg ins Kirchgemeindehaus 
an die GV fanden 248 Personen.

12
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Die von 85 Genossenschafter/innen, am 24. April 2017 zusätzlich geforderte
Ordentliche Revision wurde vom Vorstand in Auftrag gegeben. Leider konnte
dieser zusätzliche Revisionsbericht nicht fristgerecht 20 Tage vor der General-
versammlung publiziert werden. Obwohl die Revisionsfirma der Generalver-
sammlung die Annahme der Jahresrechnung empfehlen konnte, wurde diese
nicht zur Abstimmung gebracht.  Somit wurde dieses Traktandum auf die
nächste ordentliche Generalversammlung vertagt. Allerdings zeigte
die Konsultativ-Abstimmung, dass die grosse Mehrheit der
Stimmberechtigten, die Jahresrechnung gerne abgenommen
und dieser auch zugestimmt hätte. 

Die stimmberechtigten Genossenschafterinnen und Ge-
nossenschafter wählten einstimmig Frau Michelle Curti
als Verstärkung in unseren Vorstand. Welche Renova-
tionsarbeiten in der Winzerhalde nötig sind und wie
es mit dem Projekt ZeitRaum weitergeht, erfuhren
wir aus erster Hand. Da es mehr als nur heiss und
stickig war im Saal, waren alle sehr froh als um
23:00 Uhr unser Präsident Markus Steiner die 
Generalversammlung schliessen konnte.

Die 70. Generalversammlung findet am 
22. Juni 2018 im Hotel  Spirgarten 
in Zürich Altstetten statt.

   mmlung vom 23. Juni 2017
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Siedlung Hönggerberg

Eisige Kälte am 2. Januar –
es klirrten die Gläser zum Neu

Im ersten Halbjahr 2017 haben in der Siedlung Hönggerberg wieder verschie-
dene Anlässe stattgefunden. Am 2. Januar hat man sich beim Neujahrsapéro
zugeprostet und Glück und alles Gute für die Zukunft gewünscht. Am 9. Februar
trafen wir uns zur jährlichen Siedlungsversammlung und am 21. Mai, am Tag der
Nachbarn, haben wir in unserem SIKO-Raum einen feinen «Sunntigszmorge»
miteinander geteilt.

Das Stimmungsbild vom Neujahrs-Apéro: Die anwesenden Bewohnerinner und
Bewohner haben die Gelegenheit genutzt, sich über dies und das auszutau-
schen und das nachbarschaftliche Verhältnis zu pflegen. Ein angenehmes 
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     ujahrs-Apéro

und wohlwollendes Miteinander ist die Voraussetzung für eine gute Wohn-
atmosphäre. Solche Anlässe bieten die Gelegenheit, Nachbarn besser kennen
zu lernen und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Es ist schade, dass die Anlässe
nicht so gut besucht waren. Deshalb laden wir alle Bewohnerinnen und Bewoh-
ner herzlich ein, wieder vermehrt an unseren Anlässen teilzunehmen und die
Nachbarschaft auch einmal so zu leben oder uns Vorschläge für weitere Aktivi-
täten mitzuteilen.

Das SIKO-Team Hönggerberg
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Gemütliches Zmorge, kleiner Flohmarkt, Veloputz  
und strahlende Kinderaugen – Freundschaft unte     

Tag der Nachbarn in der Winzerhalde
Dieses Jahr hatte die SIKO zum Sonntagsbrunch
am 21.05.17 eingeladen. Wer kam, vergrösserte
das leckere Buffet um weitere Köstlichkeiten. Wäh-
rend die einen drinnen oder draussen gemütlich
beim Zmorge zusammen sassen, stöberten andere
entlang des kleinen Flohmarktes. Klein und Gross
hatten zuhause aufgeräumt und boten Bücher,
Musik, Filme, Kleider, Spielzeug und vieles mehr
zum Kauf an. Vor allem Kinderherzen schlugen
höher, da entweder ein neues Lieblingsstück ergat-
tert oder das Sackgeld aufgestockt wurde. Kinder
aus der Winzerhalde putzten mit viel Fleiss, Wasser
und Schaum Velos um Geld für das Bauhütten-
Projekt zu erwirtschaften. Das Wetter spielte wun-
derbar mit und alle genossen den Nachbar-
schaftsplausch auf dem lauschigen Platz vor dem
Gemeinschaftsraum.

Personelles SIKO Winzerhalde
Neu engagieren sich nun Katharina Schlatter
(WH74) und Ilja Langmair (WH 76) mit Herzblut für
unsere Siedlung und sind auf der Siedlungsver-
sammlung von den Bewohnern  bestätigt und ge-
wählt worden.

HelferInnen-Liste
Wir sind immer dankbar, wenn viele Hände bei den
Anlässen mit anpacken. Sei es im Vorfeld, dabei
oder danach. Um gut planen zu können haben wir
eine HelferInnen-Liste erstellt. Wer interessiert ist,
kommt per Mail an siko.winzerhalde@gmail.com
oder Anruf 043 205 24 10 (Helma Kühn) ganz un-
verbindlich auf die Liste. Wir melden uns dann und
fragen rechtzeitig vor einem Anlass, ob und welche
Hilfe möglich wäre.

Siedlung Winzerhalde
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    zete 
    r Nachbarn ist Gold wert.

Gemeinschaftsraum & Töggelichaste
Unser Gemeinschaftsraum mit lauschigem Vorplatz
freut sich über viele Zusammenkünfte! Wer Ideen
und Lust hat, den Raum mit anderen aus der Sied-
lung für etwas zu nutzen ist herzlich willkommen.
Demnächst wird draussen unter dem Vordach auch
ein Töggelichaste zur Verfügung stehen. Möglich
sind zum Beispiel: gemeinsames Backen/Ko-
chen/Essen, Karten spielen, Lesestunde, Baby-El-
tern-Treff, Spielenachmittag, Basteln, Feierabend-
bier und was euch noch so einfällt.

Katharina Schlatter löst Nadia Giss bei der Vermie-
tung des Gemeinschaftsraumes ab. 
Für Anfragen zu Gemeinschaftsanlässen bitte Ka-
tharina Schlatter kontaktieren 078 823 88 78.

Der Baumhüttenspielplatz kommt!
Mit grossem Einsatz wird an der Winzerhalde im
Gebüsch gerodet, gewerkelt und Geld für das
grüne Bau-Projekt durch Veloputzen aufgetrieben.
Der Baubeginn ist nach Redaktionsschluss, aber
die  Fortsetzung folgt!

Unsere weiteren 
Veranstaltungen auf die 
Sie sich freuen dürfen 
finden Sie in der Termin-
übersicht.
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Aussenraumgestaltung

Am 17.6.17 fand ein Workshop zur Gestaltung des Aussenraumes in der 
Winzerhalde statt. Die Arbeitsgruppe Aussenraum – bestehend aus Vorstands-
mitgliedern, SIKO-Mitgliedern und Genossenschafterinnen und Genossen-
schafter – hatte diesen ersten von insgesamt drei geplanten Workshops 
organisiert. Das Büro Planikum führte professionell durch zwei intensive 
Workshopstunden.

Insgesamt kamen 25 Genossenschafterinnen und Genossenschafter der 
Siedlung zusammen. Innerhalb der altersmässig durchmischten Gruppen von
jeweils fünf Personen wurde erarbeitet; wie wird der «Aussenraum» in der 
Winzerhalde genutzt, was ist im Moment gut dort und was sind Entwicklungs-
themen und Probleme. Des Weiteren ging es darum, die künftigen Bedürfnisse
und Wünsche der Bewohner der Siedlung zu eruieren.

Sowohl Befürchtungen moderate Anpassungswünsche als auch innovative
und kreative Gestaltungsideen wurden diskutiert. Es gibt innerhalb der Sied-
lung sowohl unterschiedliche als auch gemeinsame Anliegen und Bedürfnisse
der BewohnerInnen. Heute ist der Aussenraum einheitlich begrünt, dies
scheint über alle Altersgruppen hinweg nicht vollends zu überzeugen. Ältere
Genossenschafterinnen und Genossenschafter berichteten begeistert von 
früher. Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter hätten jeweils die 
Vorgärten vor den Häusern selber angelegt und gepflegt. In der Saison er-
strahlten diese in voller Pracht. Das sei schön gewesen damals.

Das Ziel der Arbeitsgruppe ist es ein Konzept für die Gestaltung und nachhal-
tige Nutzung zu erarbeiten, bei dem die Bedürfnisse der Bewohnenden adä-
quat berücksichtigt und einbezogen werden. Der erste Anlass hat dafür eine
gute Basis geschaffen. 

Die Arbeitsgruppe Aussenraum freut sich über das tolle Engagement der 
Genossenschafterinnen und Genossenschafter an diesem ersten Workshop. 

Der Dialog hat begonnen. Wir freuen uns auf weitere Workshops
und eine konstruktive Zusammenarbeit. 

Ilja Langmair

WORK-Shop in der Winzerhalde
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Gästewohnung: Firlefanz 
oder ein Bedürfnis
Die direkte Nummer zu den guten
Gästewohnung-Feen: 044 431 04 64

In der Zwischenbächen wurden zwei Einzimmerwohnungen frei. Der Vorstand entschied
sich, diese im Haus 116 als Hauswarts Büro und Sitzungszimmer einzurichten. Es bietet
aber auch dem Vorstand die Möglichkeit Büroarbeiten darin zu verrichten. Bei der Woh-
nung im Haus 124 entschied man sich für das Projekt Gästewohnung. Dies im Hinblick
auf die Ersatzneubauten. Wir möchten in Erfahrung bringen, ob eine Gästewohnung oder
auch ein Gästezimmer einem Bedürfnis entspricht. Im vergangenen März begannen wir
die Wohnung einzurichten. Gleichzeitig wurde auch der Internetauftritt gestaltet und die
Mund zu Mund Propaganda begann. Bevor wir richtig mit dem Einrichten fertig waren,
kam bereits die erste Anfrage und die Wohnung konnte vermietet werden. Bis jetzt durften
wir Anfragen für 112 Übernachtungen bis Ende 2017 entgegennehmen. 

Nun darf man sich zurecht fragen, was soll dieser neuzeitliche Firlefanz? 
So ganz neu ist die Idee von Gästewohnungen oder Gästezimmern ja nicht und wir sind
schon gar nicht erst die Erfinder. In der heutigen Zeit, da Wohnraum knapp ist, macht eine
solche Einrichtung durchaus Sinn. Vielerorts, wie auch bei uns, sind die Wohnflächen nicht
üppig bemessen. Man möchte Verwandte, Freunde oder Bekannte einladen. Leider hat
man in der eigenen Wohnung jedoch zu wenig Platz. Die Wohnungen verfügen vielfach
nur über eine Nasszelle. Da kommt dann die Gästewohnung ins Spiel. Diese kann gemietet
werden, Ihr Besuch bis vier Personen, kann sehr schön, in der Nähe und zu einem ver-
nünftigen Preis in Zürich logieren.

Wenn wir die bestellten Übernachtungen, nur schon bis Ende Jahr ansehen, so dürfen wir
jetzt schon von einem Bedürfnis sprechen. Schliesslich soll in der heutigen Zeit die Woh-
nungsgrösse gemietet werden, die ich für meinen normalen Alltag brauche, dies mit der
Möglichkeit weiteren Raum für eine begrenzte Zeit zu mieten zu können. Anfang Juni
haben Sie die Informationsbroschüre über die Gästewohnung erhalten.
Buchbar ist die Wohnung über die Internetseite: www.bgnzwo.ch und danach unter Gäs-
tewohnung. Da können Sie immer auch sehen, ob die Wohnung noch frei ist. Nicht all un-
sere Genossenschafterinnen und Genossenschafter verfügen über einen Internetzugang.
Kein Problem, rufen Sie unser Team an. Unter der Telefonnummer 044 431 04 64 werden
Sie Auskunft erhalten und können Ihre Buchungswünsche angeben.

Unser Gästewohnungsteam freut sich auf Anfragen und Buchungen.

Jürg Frischknecht

Christine Frischknecht, Arta Jusufi und
Stefanie Zaugg (v.l.n.r) kümmern sich um
die Gästewohnung
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Unser Seniorenausflug 64+
Schon die übersichtliche, schöne Anmeldung machte richtig
«Gluscht» auf die Seniorenreise.

Donnerstag, 18. Mai stand bereits vor 9:45 Uhr ein Komfort-Car (kein ungefe-
derter Bus à la VBZ) einsteigebereit am Engadinerweg. Erst freundliche Be-
grüssungszeremonie von uns Bergler von Höngg, dann Fahrt in die Halde der
Winzer, da der Bus nicht voll besetzt war. Vorerst aber  subtiles Wendemanöver
des langen Busses im knappen Wendeplatz der Winzerhalde. Bei Flugzeug-
landungen gibt es manchmal Applaus, doch im Bus blieb es ruhig, ich aber
applaudierte in Gedanken. Nach dem Zusteigen unserer Winzer von der Halde
mit begrüssendem Winken und Kopfnicken eine wunderbare Fahrt, vorerst
über die Autobahn Richtung Berner-Mittelland. Unser Chauffeur war ein Fan
für landschaftliche Schönheiten. Er glänzte mit vielen Erklärungen und Ergän-
zungen zur Natur und Carfahrt inkl. den obligaten Umleitungen. Nach genuss-
voller Fahrt im Tal der Emme Ankunft etwas verspätet am Ziel-Ort Trachsel-
wald, Zentrum der Haflinger-Pferde. Halt unmittelbar vor den grossen, kom-
fortablen Stallungen. Als standesgemässe Begrüssung wiehernde Haflinger-
Pferde. Unser Interesse galt aber vorerst dem grossen, typischen Berner-
Landhaus mit riesigem Ziegeldach: Der grosse, rustikale Speisesaal. Die 
Delegation der Zwischenbächler und der zweite Teil der Winzerhaldener, die
in unserem Car keinen Platz mehr fanden, warteten bereits hungrig auf unsere
Ankunft. Der feine, heisse Beinschinken mit verschiedenen Salaten stillten nun
unseren sehr grossen Kalorienbedarf.
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Der Nachmittags-Hit: Wahlweise Planwagenfahrt oder
Emmentaler-Spielrunde für Jung + Alt. Der Autor ent-
schied sich für die Planwagenfahrt. 6 Planwagen, ge-
zogen von je 2 Haflinger-Pferden führten uns in 2
Schichten durch die schöne Gegend des Trachselwal-
des. Als Fitnesstest mussten allerdings einige junge
Fahrgäste (unter 80 Jährige) die längere Steigung zu
Fuss erklimmen,  sei die Anhängerlast zu gross oder
die Hufeisen der Pferde greifen auf dem Asphalt zu
wenig. Als Tüpfli auf dem i erwartete uns nach der
Rückkehr ein feines Dessert: Kaffee mit echter Berner
«Merängge» à Discretion.

Bei der Preisverteilung der Emmentaler-Spiel-Runde
glänzten die Frischknechts mit unserem Erich Koller.

Das Wort zum heutigen Tag, vorgetragen von unserem
Präsidenten Markus Steiner, mit Dank für unser Mit-
machen wurde mit grossem Applaus quittiert. Rück-
fahrt in die häuslichen Gefilde gestaffelt und auf
direktem Weg.

Anmerkung des Schreibenden: Der Dank für diesen
wunderbaren Tag liegt auf unserer Seite. Nochmals
Kompliment und grosser Dank an alle, die uns nicht
mehr ganz Jungen mit diesem Tag eine grosse Freude
bereitet haben.

Erlebt und geschrieben vom Walti
Am Berg in Höngg
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R I C H T I G S T E L L U N G
(Ausgabe blickpunkt Dezember 2016 – Gedeckte Abstellplätze für Zweiräder WH I)

1.  Es wurde in der Baubewilligung nicht gefordert, dass 2 gedeckte Abstellplätze 
     für Zweiräder  pro Wohnung erstellt werden. (Total 290 Abstellplätze)
2.  Die Anforderung aus der Baubewilligung bezüglich Abstellplätze wurden durch die bgnzwo erfüllt.
     Franz Gnos

Anmerkung der Redaktion:

Mit der Weiterentwicklung der Siedlung Winzerhalde wird eine Optimierung der Abstellplätze für Zweiräder  angestrebt.

KulturLaden 84
Im Herbst starten wir das siedlungsübergreifende Projekt KulturLaden 84 an
der Zwischenbächen 84, 8048 Zürich mit einer Vernissage mit Werken von
Jacqueline und Edgar Gächter.

Der KulturLaden 84 ist eine offene Plattform für den Austausch von Ideen und für die Ent-
wicklung von Aktivitäten im Quartier Zwischenbächen und unserer Genossenschaft. Kul-
turelle Anlässe wie Lesungen, Ausstellungen, Diskussionen und Workshops eignen sich
dazu bestens, denn Kultur bringt die unterschiedlichsten Leute zusammen. Die Agenda
mit den verschiedenen Veranstaltungen werden ab August auf bgnzwo.ch publiziert. Möch-
ten auch Sie eine Ausstellung mit Ihren Werken durchführen?  

Kontakt: info@bgnzwo.ch
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Agenda
Hönggerberg
8. Juli 2017 Sommerfest Hönggerberg
10. November 2017 Räbeliechtli-Umzug
28. November 2017 Glühwein-Apéro
6. Dezember 2017 Samichlaus

Winzerhalde
26. August 2017 Sommerfest Winzerhalde 
03. September 2017 Kleidertausch für Erwachsene 
03. November 2017 Räbeliechtli-Umzug (voraussichtlich) 
03. Dezember 2017 Gnossimärt  mit Samichlaus

Zwischenbächen
Im August 2017 Sommerfest
Im November 2017 Räbeliechtli-Umzug
Im November 2017 Lauben
06. Dezember 2017 Samichlaus

Genossenschaft
22. Juni 2018 70. Generalversammlung im Hotel Spirgarten

Baugenossenschaft für neuzeitliches Wohnen
c/o ABZ, Gertrudstrasse 103, 8003 Zürich, T 044 455 57 97

www.bgnzwo.ch     bgnzwo@abz.ch


