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Editorial

Ein bewegtes Jahr geht zu

Ende. Der Bundesrat hat am 

16. Februar entschieden, dass

die Corona-Massnahmen aus-

laufen werden und nur acht

Tage später begann in Europa

ein Krieg, der uns bis heute 

beschäftigt. Auch auf unser 

Zuhause hat dieser Konflikt 

Auswirkungen. Es gab es eine

grosse Solidaritätswelle und 

aus Reihen der Genossenschaf-

terInnen wurde der Ruf laut,

doch mit Wohnraum den

geflüchteten Menschen zu 

helfen. Weiter sind die Energie-

preise innerhalb kurzer Zeit 

stark angestiegen und haben

dadurch verschiedene Lebens-

bereiche beeinflusst. Wir

können uns hier glücklich 

schätzen, dennoch ein weit-

gehend normales Jahr erlebt

haben zu dürfen, zumindest 

was unser Zuhause anbelangt.

Wie wir auf den folgenden 

Seiten lesen können, haben wie-

der viele schöne Anlässe in unse-

ren Siedlungen stattgefunden, es

konnte gebaut und die Zukunft

geplant werden. Wir konnten 

mit Wohnraum für geflüchtete

Menschen wenigstens etwas 

zur schwierigen Situation in der

Ukraine beitragen und eine vor-

ausschauende Brennstoffbe-

schaffung hat uns bisher vor zu

grossen Preissprüngen bewahrt.

Gemeinsam können wir auch

künftig gut auf Herausforderun-

gen reagieren, aber was noch 

viel wichtiger ist, optimistisch in

die Zukunft schauen und unsere

vielen Projekte und Visionen 

weiter umsetzen. Wir können uns

auf die erste Vermietungsetappe

in Zwischenbächen, den Bau-

beginn des Aussenraums in der

Winzerhalde und die konkrete

Planung des Ersatzbauprojekts in

der Siedlung Hönggerberg

freuen. 

Für mich persönlich wird 

im neuen Jahr unter anderem

herausfordernd, gut im Vorstand

anzukommen und diese Zeit-

schrift so zu gestalten, dass sie

Freude bereitet und informativ

ist. Was steht bei Ihnen an?

Wenn es etwas für die Genos-

senschaft sein darf, gibt es 

auf den kommenden Seiten 

sicherlich Inspiration dazu. 

Ich wünsche jedenfalls gutes

Gelingen und eine Portion 

Glück dabei! Und nun viel Spass

beim Lesen der Winterausgabe

von «nöis vo öis»

Florian Widmer

Liebe Leserinnen, Liebe Genossenschafterinnen und 
Genossenschafter, liebe Leserinnen und Leser
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Nachdem die 73. General-

versammlung aufgrund der

Pandemielage schriftlich statt-

finden musste, konnten wir uns

in diesem Jahr am 16. Septem-

ber 2022 wieder persönlich tref-

fen. Der Einladung in den Spir-

garten folgten 207 stimm-

berechtige Genossenschaf-

terinnen und Genossenschafter

sowie 25 Gäste. Zunächst gab

es ein feines Menü zum Znacht

und damit auch Zeit um anzu-

stossen und sich auszu-

tauschen.

Um 20.15 Uhr eröffnete

dann Markus Steiner die Gene-

ralversammlung und führte

durch die Traktanden. Die

Geschäfte konnten speditiv be-

arbeitet werden, was auf eine

gute Vorbereitung der

Versammlung schliessen lässt.

Auch die Wahl der neuen

Vorstandsmitglieder war durch

das grosse Mehr an

Zustimmung zügig erledigt.

Nach dem Rücktritt von

Raphael Risi wurden neu Tim

Wendel, Igor Balta und Florian

Widmer in den Vorstand

gewählt. Eine wichtige

Personalveränderung im

Vorstand war dann die Ankündi-

gung von Markus Steiner, dass

er das Amt des Präsidenten

nach neun Jahren abgeben

wird. Seine Nachfolge wird Ilja

Langmair übernehmen, welcher

ebenfalls mit grossen Mehr als

neuer Präsident der bgnzwo be-

stätigt wurde.

Nachdem die Traktanden

bearbeitet waren, blieb noch

Zeit für Verabschiedungen. Wo-

bei diese glücklicherweise mit

einem freudigen Blick in die Zu-

kunft stattfinden konnten. So

wird Raphael Risi weiterhin der

Baukommission erhalten

bleiben. Auch Erich Koller, der

dieses Jahr in seinen

wohlverdienten Ruhestand ging,

wird sich weiterhin für uns in der

Baukommission einsetzen und

74. ORDENTLICHE 
GENERALVERSAMMLUNG
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sein grosses Fachwissen

einbringen können. Zuletzt

wurde Markus Steiner für seine

engagierte und erfolgreiche 

Tätigkeit als Präsident gedankt,

die er seit 2013 ausführte. Auch

hier ist es für die Genossen-

schaft ein Glücksfall, dass er

dem Vorstand mit seinem gros-

sen Erfahrungsschatz noch er-

halten bleiben wird. So können

wir gestärkt auf das kommende

Jahr bis zur 75. General-

versammlung blicken. Die Ver-

sammlung konnte dann um

21.55 Uhr geschlossen werden.

Wie immer blieb dann noch 

Zeit für einen Schlummertrunk

sowie einen Schwatz unter

Nachbarn und Freunden.

Florian Widmer

Die 76. ordentliche Generalversammlung unserer Bauge-

nossenschaft für neuzeitliches Wohnen findet am Freitag,

23. Juni 2023 im Hotel Spirgarten in Zürich Altstetten statt.

Eingeladen zu dieser Generalversammlung sind nicht nur 

unsere Genossenschafterinnen und Genossenschafter, 

sondern alle Bewohnerinnen und Bewohner.

Wenn Sie als Genossenschafterin oder Genossenschaf-

ter Anträge an die Generalversammlung stellen möchten, 

so senden Sie diese bitte so ein, dass sie am 24. April 2023

auf unserer Geschäftsstelle vorliegen. Anträge müssen so

ausformuliert sein, dass die Generalversammlung darüber

beschliessen kann.

Der Vorstand

Generalversammlung bgnzwo

Voranzeige GV 2023
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«Wir gehören zu einer 
neuen Generation»

Wie gefällt dir dein neues Amt 

als Präsident?

Ilja: Gut! Es ist eine spannende

Aufgabe, und es kommen viele

neue Sachen auf mich zu.

Hast du schon Pflöcke einge-

schlagen in dieser kurzen Zeit?

Dafür wäre es zu früh. Wir be-

finden uns in einer Übergangs-

phase, mit neuer Verwaltung

und neuen Mitgliedern im Vor-

stand. Mit der Hauswartung und

der Verwaltung habe ich einen

Jour fixe, das heisst, einen re-

gelmässigen Termin, wo wir 

alles Wichtige besprechen. 

Wir setzen die Arbeiten fort, 

die Zuständigkeiten geklärt und

wir als Team gut eingespielt

sind.

Wie sieht das Vorstandsteam

aus? Bist du Teil einer neuen 

Generation?

Wir sind jetzt acht Leute im 

Vorstand; neu wurden Igor

Balta, Florian Widmer und Tim

Wendel in den Vorstand ge-

wählt. Bis auf Markus Steiner,

der zum Glück noch weiter-

macht, gehören wir alle zu 

einer  neuen Generation.

Warum hast du für das

Präsidium kandidiert?

Die Arbeit im Vorstand interes-

siert mich sehr und ist eine 

willkommene Ergänzung zu

meinem beruflichen Alltag als

Schulsozialarbeiter. Mit dem

Präsidium fordere ich mich 

bewusst, denn eine Generalver-

sammlung mit 200 Mitgliedern

zu leiten oder einen Geschäfts-

bericht zu erstellen, das ist 

Neuland für mich, worauf ich

mich freue.

Und mit den beiden Neu-

bauprojekten Zwischenbächen

und Hönggerberg kommt eine

interessante Neuvermietung auf

uns zu, das wird auch spannend

werden.

Was bringst du mit für das Amt?

Einerseits blicke ich nun auf

fünf Jahre Erfahrung im Vor-

stand zurück. Dabei war ich in

Die ordentliche Generalversammlung unserer Genossenschaft hat

Ilja Langmair am 16. September 2022 zum neuen Präsidenten ge-

wählt. Der 40-jährige Sozialarbeiter wohnt mit seiner Frau seit

2016 in der Winzerhalde und engagiert sich seit 2018 im Vorstand

der Genossenschaft. In dieser Zeit hat er sich bereits gut vernetzt

und in die Dossiers eingearbeitet. Was hat der neue Präsident vor?

Interview mit Ilja Langmair
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verschiedenen Kommissionen

aktiv. In der Finanzverwaltungs-

Kommission waren wir intensiv

mit dem Wechsel der Ge-

schäftsstelle beschäftigt. Und

in der Genossenschaftskultur-

Kommission ging es um unser

Mitgliedermagazin, um ge-

sellige Anlässe, um Mieter-

schaftskonflikte und um die

Unterstützung der Sikos 

(Siedlungskommissionen). 

Da komme ich übrigens her; 

ein Jahr war ich in der Siko 

Winzerhalde engagiert.

Andererseits bin ich gut ver-

netzt, in den Siedlungen, aber

auch im Zürcher Genossen-

schaftsverband. Da ich beim

WBG Schweiz den Finanzie-

rungslehrgang absolviert habe,

gibt mir dies vor allem in Bezug

auf die Finanzen eine wichtige

Grundlage, besonders in

Hinblick auf gemeinnützigen

Wohnbau. 

Welchen Stellenwert hat die

Mitwirkung der Mitglieder unter

deiner Regie?

Einen hohen, sie ist mir ein

wichtiges Anliegen, und ich bin

überzeugt, dass wir diesbezüg-

lich schon gut unterwegs sind.

Wir unterbreiten beispielsweise

das Vorprojekt zum Ersatzneu-

bau Hönggerberg der Sied-

lungsversammlung – nachdem

zuvor schon eine Vertretung 

der Siedlung am Wettbewerbs-

Programm mitschrieb und 

später in der Sachjury sass.

Andersherum können Be-

wohner*innen Vorschläge ein-

bringen, die dann durch ver-

schiedene Gremien ihren Weg

zur zuständigen Stelle finden. 

…das braucht viel Geduld?!

Ja, die braucht es, dessen bin

ich mir bewusst. Aber der

Entscheid ist dann breit abge-

stützt. Es wird kaum vor-

kommen, dass der Vorschlag

am Ende scheitert.

Wie gehen Mitwirkung und Pro-

fessionalisierung zusammen?

Ich sehe das unabhängig von-

einander. Die Professionalisie-

rung möchte ich dosieren, denn

letztlich kostet sie Geld, und das

wird wieder auf die Mieten um-

geschlagen. 

Anders sieht es aus, wenn

es uns gelingt, Ressourcen un-

ter unseren Mitgliedern zu mo-

bilisieren. Sie erhalten Raum für

ihre Ideen, Gestaltungsfreiheit,

und die anderen Mitglieder*in-

nen können von einem Talent

profitieren. 

Wie bist du als Bewohner in der

Gnossi gelandet?

Meine heutige Frau wohnte da-

mals am Ende der Winzerhalde

mit Freunden zusammen, 

die vor dem Abriss in die Ge-

nossenschaft gezogen waren,

und erhielt von diesen den Tipp,

dass eine Wohnung frei werde.

So bewarben wir uns 2015 er-

folgreich und konnten letztes

Jahr, als unsere Tochter 1,5 Jahr

alt war, in eine 4,5-Zimmer-

Wohnung umziehen.
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Ist die Vermietung der 

BGNZWO fair?

Wir halten uns an unser Vermie-

tungsreglement. Schreibt die

Geschäftsstelle eine Wohnung

aus, erhalten wir innert 24 Stun-

den etwa 300 Bewerbungen.

Dann selektioniert die Verwal-

tung nach verschiedenen Krite-

rien, wobei das Einkommen, die

Verankerung im Quartier, aber

auch die Dringlichkeit gewichtet

werden. Schliesslich lädt die

Geschäftsstelle eine Anzahl

Interessierte zur Besichtigung

ein, an der auch die Siko dabei-

sein kann, und dort spielt dann

auch der persönliche Eindruck

eine wichtige Rolle. 

Was gefällt dir an der

Winzerhalde?

Die Qualität der Lage und des

Aussenraums. So nahe am 

Wasser zu wohnen ist ein Privi-

leg. Und in wenigen Minuten bin

ich im Grünen, aber auch in der

Innenstadt! Auch sozial fühle 

ich mich wohl, es ist ein Zu-

sammenleben in der Siedlung,

man kennt und unterstützt sich.

Hier habe ich meine Heimat 

gefunden.

Wie bringst du Beruf, Präsidium

und Familie unter einen Hut?

Das ist nicht einfach, besonders

für die Sitzungen muss ich mich

wegen der Kinderbetreuung gut

mit meiner Frau organisieren.

Wie lange willst du die Ge-

nossenschaft leiten und wie

möchtest du sie deiner Nach-

folge übergeben?

Realistischerweise rechne ich

mit einem Horizont von fünf bis

zehn Jahren. Generell soll dann

die BGNZWO parat und fit für

die Zukunft sein. Ich möchte

verschiedene Prozesse abge-

schlossen haben, die beiden

Bauprojekte, eine konstante

Verwaltung beim Netz Genos-

senschaften, aber auch die 

Finanzierung sollte nachhaltig

sein, damit wir weiterhin eine

faire Kostenmiete anbieten 

können. Und für unsere Nach-

kommen sollten wir genügend

Rücklagen bilden, um zyklische

Sanierungen, den Unterhalt und

anstehende Ersatzneubauten

finanzieren zu können. Aber ich

will realistisch sein: Bestimmt

werde ich meiner Nachfolge

auch die eine oder andere 

Baustelle übergeben.

Autor Mike Weibel
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Mauerwerk 
aus Schweizer
Lehm, Fenster
aus Albisrieden

Im Sommer 2021 haben die

Abbrucharbeiten begonnen,

mittlerweile ist der Rohbau

bald fertig. Was seit diesem

Frühjahr auf der Baustelle 

geschah und wer was dazu

beiträgt, zeigen wir Ihnen 

hier im Zeitraffer.

Die beiden Gebäude der ersten

Etappe haben ihre maximale

Höhe bereits erreicht. Drei

Obergeschosse über dem

Sockel sind gemauert und mit

Betondecken gedeckt. Die 

Baustelle ist in vier Sektoren

aufgeteilt, die jeweils einer nach

dem anderen vorangetrieben

werden. «So geht es besser

Hand in Hand», sagt Sandra

Meier von Caretta-Weidmann

Baumanagement, «sonst

verliert man sich auf einer so

weitläufigen Baustelle.»

Als wir im September

vorbeischauen, sind die Maurer

im dritten Geschoss des unte-

ren Gebäudes am Werk: Gerade

haben sie im Akkord die

Aussenmauer hochgezogen.

Diese besteht aus 36 cm dicken

Backsteinen, die sehr viel Luft

einschliessen und daher hervor-

ragend isolieren. Eingemörtelte

Drahthalterungen werden spä-

ter die Verbindung zur zweiten,

tragenden Mauerwerks-Schicht

gewährleisten.

«Mauern ist Handwerk, 

das braucht viel Geschick»,

kommentiert Sandra Meier 

das Geschehen. Es brauche 

einige Tage, bis die Maurer 

NEUBAU 
ZWISCHENBÄCHEN

Serie 
«Zwischenbächen»

Die BGNZWO berichtet

über die Bauzeit hinweg re-

gelmässig in ihrem Mitglie-

dermagazin über den Er-

satzneubau Zwischenbä-

chen. Nach Abschluss und

Bezug des Bauwerks wird

eine Dokumentation er-

stellt, die Einblick in den

Entstehungsprozess und

die Besonderheiten der

neuen Siedlung bietet.

Mike Weibel

Im Oktober waren die Dächer schon weitgehend betoniert.
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das ungewöhnliche System be-

herrschen. Schliesslich müssen

die beiden Mauern am Ende

exakt dieselbe Höhe aufweisen.

Ist dann auch die zweite, nur 

15 cm dicke, tragende Mauer

hochgezogen, wird anschlie-

ssend die Decke darauf auflie-

gend betoniert. 

(Mehr zum Mauerwerk siehe Box Seite 13.)

Im nordseitigen Gebäude

kommen im Erdgeschoss die

Multifunktionsräume zu liegen;

der Gemeinschaftsraum, das

Siedlungsbüro, eine Reparatur-

werkstatt, ein Co-Working-Büro

sowie ein Treffpunkt. Bereits zu

besichtigen ist der Sichtbeton,

der hier in höchster Qualität ge-

gossen wurde. Auch die Durch-

gangshalle, die die beiden

Aussenräume verbindet, ist in

diesem Stil gehalten.

Fürs Publikum interessanter

ist das sogenannte Mockup, das

die Fachleute an die Fassade

des Altbaus gestellt haben. Es

zeigt, wie man sich die Fassade

später vorstellen kann: Es wird

dezent bunt in den Zwischen-

bächen!

Auch der Liftschacht bekommt eine

isolierende Schicht Kismur-Backsteine.

Die Markierung definiert den Referenz-

wert Höhe über Meer, erklärt Bauleiterin

Sandra Meier von Caretta Weidmann.
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Fenster frisch aus Albisrieden

Wochen später fliegen die 

Fensterrahmen und erste 

Fensterflügel ein, direkt aus 

der Fensterfabrik Albisrieden

(siehe Box). Der Kran schwingt

die bis zu 300 Kilo schweren

Bauteile auf ein Podest, mög-

lichst nahe an ihren Einsatzort.

Dort übernimmt die sechs-

köpfige Montagegruppe. Sie

verteilt die Fensterrahmen 

im Geschoss, wo später Zweier-

teams die Rahmen setzen, mit

Laser-Messinstrumenten und

Shifthölzern justieren und

schliesslich mit Winkeln fest-

schrauben. Anschliessend 

werden die Zwischenräume

ausisoliert. Nun ist die Fassade

parat für die Gläser (grosse 

Rahmen) oder Fensterflügel.

Dank des warmen Wetters im Herbst

ging es zügig voran mit dem Rohbau.

Das Setzen der riesigen Rahmen verlangt Kraft und Präzision.

Fo
to
s:
 ©
G
irt
s 
A
p
sk
al
n
s
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Die FFA mitten im Wohnquartier

wird in vierter Generation von der

Familie Frei geführt. Sie ist speziali-

siert auf Holz- und Holz-Metall-

Fenster. Gerade wird die Fabrikation

in Albisrieden erweitert, da die vie-

len Bestellungen nach mehr Kapa-

zität verlangen. «Wir versuchen, die

lokalen Aufträge aus der Stadt

möglichst hier zu produzieren», sagt

Produktionsleiter Michael Wirth.

Wegen der Lage im Wohnquartier

kann die FFA keinen Schichtbe-

trieb rund um die Uhr einführen –

spätestens um 20 Uhr ist Schluss.

Etwa 45 Personen arbeiten im Be-

trieb, und es sei momentan schwie-

rig, Personal zu finden, so Wirth bei

unserem Besuch im Oktober.

Ebenso knapp und teuer sind bis-

weilen die Rohstoffe. Das Holz für

die Rahmen ist gegenüber 2019 um

60 Prozent teurer geworden, das

Aluminium für die Metallblenden

zweitweise 100 Prozent. Zudem ver-

längerten sich die Lieferzeiten um

ein Mehrfaches. «Es wird eng mit

dem Liefertermin für die Zwischen-

bächen», fürchtet Michael Wirth,

«aber wir tun unser Bestes.» Trotz

dem hohen Arbeitsdruck gelte 

es, die Mitarbeitenden motiviert zu 

halten.

Mike Weibel

Zu Besuch in der Fenster Fabrik Albisrieden (FFA)

Fensterproduktion
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Oft wird heute eine Mauer aus

Beton oder Backsteinen hochge-

zogen und dann mit dicken

Dämmplatten aussen isoliert.

Fertig verputzt, entsteht ein so-

genanntes Wärmedämm-Ver-

bundsystem (WDVS).

Die BGNZWO entschied sich für

ein anderes System, das zwar

teurer ist, aber zahlreiche Vorteile

bringt. In einem Beitrag in der Ar-

chitekturzeitschrift tec21 be-

schreibt sie einer der Erfinder des

Systems, Martin King von der

Hochschule Luzern, folgender-

massen:

«Die Funktionen des Systems

sind Tragen, Dämmen, Schützen

– konstruktiv einfach gelöst und

perfekt optimiert auf die Funktio-

nen der einzelnen Schichten ab-

gestimmt. Bauphysikalisch um-

fasst das einen guten Schall-

schutz und durch die diffusions-

offene Konstruktion auch ein

gesundes Wohnklima, eine hohe

Speichermasse mit einer grossen

Phasenverschiebung und einen

guten sommerlichen Wärme-

schutz. Es handelt sich um

Schweizer Tonprodukte mit kur-

zen Transportwegen, um eine

energie- und langfristig kosten-

sparende Bauweise ohne chemi-

sche Zusätze. Langlebigkeit und

Resilienz machen eine tiefe CO2-

Bilanz möglich. Der einfache

Rückbau ohne Sondermüll sowie

tiefe Lebenszykluskosten kom-

men hinzu. Statisch bringt die

Kombination von Dämm- und

Tragstein eine hohe Sicherheit.

Das Ergebnis ist ein System, 

das überdurchschnittlich anpas-

sungs- und widerstandsfähig

sowie langlebig ist.»

Philipp Kägi von der Hersteller-

firma Kubrix sagt, das System sei

für kleinere und mittlere Mehrfa-

milienhäuser genauso interessant

wie für grössere Überbauungen.

«Die Beliebtheit bei den Archi-

tekt*innen wächst.» Die Tonerde,

der Rohstoff für die Ziegelsteine,

stammt aus Schweizer Lehm-

gruben. Gebrannt wird sie mit 

Erdgas. «Auch in Zeiten der Erd-

gas-Knappheit werden in erster

Linie diese Produkte gebrannt,

die wir selbst im Inland herstellen,

denn hier ist die Wertschöpfung

besser als bei den Massenpro-

dukten», versichert Kägi.

Mike Weibel

Doppelt gemauert hält länger

KISmur-Mauern



16

Am 7. November fand im

Spirgarten eine ausserordentli-

che Siedlungsversammlung der

Siedlung Hönggerberg statt.

Die Veranstaltung war mit 53

Genossenschafterinnen und

Genossenschafter sowie 62

Gästen gut besucht. Darunter

auch viele Bewohnerinnen und

Bewohner aus den anderen

Siedlungen, was sehr erfreulich

war. Im Kern ging es darum,

über die Budgetfreigabe zum

Vorprojekt im Umfang von 1.25

Mio. Fr. abzustimmen. Vielleicht

aber noch wichtiger war es, das

Siegerprojekt «Pizokel und Ca-

puns» nochmals vorzustellen

sowie einen Rahmen für Fragen

und Austausch zu bieten. Ein

solch grosses Projekt ist für alle

Beteiligten eine

Herausforderung und umso

wichtiger ist es, dass die Vor-

gänge möglichst nachvollzieh-

bar und transparent sind. 

Unser neuer Präsident Ilja

Langmair führte durch den

Abend und startete mit interes-

santen Fotos von der ursprüng-

lichen Baustelle aus den 50er

Jahren. Anschliessend stellte

Herr Sintzel vom ausführenden

Architekturbüro Esch und Sint-

zel das Projekt nochmals vor

und stand auch für Fragen be-

reit. Diese Gelegenheit wurde

gerne genutzt und es entstand

eine ausgedehnte Fragerunde,

durch die die Baukommission

führte. Vor allem der Zeitplan ist

von grossem Interesse, gibt die-

ser doch vor, wann aus den Plä-

nen etwas Reales entsteht und

die Bagger auffahren werden.

Es war zu erfahren, dass frühes-

tens im Jahr 2024 mit dem

Rückbau der ersten Etappe be-

gonnen werden kann, aber eine

genaue Planung noch sehr

schwer ist und Verzögerungen

in dieser Sparte fast schon üb-

lich sind. Weiter sorgen sich die

Mieterinnen und Mieter ohne

Genossenschaftsanteile um ihre

Zukunft im Hönggerberg. Hier

konnte der Vorstand etwas Per-

spektive geben und es wurde

angekündigt, dass Familien mit

Kinder möglichst bleiben kön-

nen sollen und versucht wird,

gute Lösungen für alle zu

finden. Auf die Frage nach künf-

tigen Mietzinsen konnte noch

keine genaue Antwort gegeben

werden, zum einen gibt es

grosse Schwankungen bei den

Erstellungskosten und auch die

Entwicklung der Bauzinsen

spielt dabei eine grosse Rolle.

Anhand einer 2.5 Zimmerwoh-

nung wurden verschiedene Sze-

narien dazu aufgezeigt.

Bei der eigentlichen

Abstimmung haben, die stimm-

berechtigten Genossenschafte-

rinnen und Genossenschafter

SIEDLUNGS-
VERSAMMLUNG
HÖNGGERBERG
Grosser Konsens bei der ausserordentlichen
Siedlungsversammlung Hönggerberg
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der Siedlung Hönggerberg, 53

an der Zahl, einstimmig der

Budgetfreigabe zum Vorprojekt

zugestimmt – ein toller Erfolg.

Die Abstimmung über den Bau-

kredit erfolgt an einer ausseror-

dentlichen Generalversamm-

lung im 4. Quartal 2024.

Die tollen Visualisierungen

scheinen tatsächlich ein kleines

Stück Engadin nach Zürich zu

holen und machen bereits Lust

in der neuen Siedlung zu leben.

Der Apero nach der Versamm-

lung bot die Möglichkeit, sich

darüber und vieles andere zu

unterhalten. Das schien gut an-

gekommen zu sein und so

wurde es gegen 23 Uhr bis die

letzten Gäste den Spirgarten

verlassen haben.

Florian Widmer 

17
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Unterbringung 
von Geflüchteten 
in der bgnzwo:

Im Laufe des Sommers

konnten wir an der Winzerhalde

zwei freigewordene Wohnungen

in Zusammenarbeit mit dem

AOZ an Geflüchtete vergeben.

Eine weitere Wohnung im

Hönggerberg wurde ebenfalls

an ein geflüchtetes Ehepaar aus

der Ukraine vergeben. 

Vermietung von
freiwerdenden Wohnun-
gen, die nicht intern ver-
geben werden

Die meisten Wohnungen

der bgnzwo werden intern ver-

geben. Wohnungen, die nicht

intern vergeben werden können,

schreiben wir auf flatfox.ch aus.

Wir schalten unser Angebot in

der Regel gegen 15.30 Uhr auf.

Nachdem wir eine ausreichende

Anzahl an Anfragen erhalten ha-

ben, nehmen wir das Angebot

wieder vom Netz. Die Personen,

welche uns eine Anfrage

geschickt haben, erhalten von

uns ein Anmeldeformular und

werden bei Eignung zu einer

Wohnungsbesichtigung einge-

laden. Der Entscheid über die

Wohnungsvergabe erfolgt ge-

mäss Vermietungsreglement

und in Absprache mit dem Vor-

stand. 

Energie sparen

Die Energiekosten sind die-

sen Winter in aller Munde. Auch

wir möchten an dieser Stelle auf

die Möglichkeiten hinweisen,

die wir alle in der Hand haben,

um den steigenden Kosten ent-

gegenzuwirken. Wir verweisen

hier gerne auf die Informations-

seite des Bundes «www.nicht-

verschwenden.ch», welche un-

ter anderem die folgenden

Tipps gibt.

1. Heizung runterdrehen

Die Raumtemperatur sollte

nie mehr als 20 °C betragen.

Reduzieren Sie sie um 1 °C, spa-

ren Sie bis zu 10 % Heizenergie.

Diesem Tipp möchten wir

aus gegebenem Anlass noch

hinzufügen, dass es nicht sinn-

voll ist über Kippfenster zu lüf-

ten. Mit dem Kipplüften geht

Infos aus der Geschäftsstelle

Gerne möchten wir alle Genossenschafter:innen
an dieser Stelle über aktuelle Themen 
aus der Geschäftsstelle informieren:

6 Bewilligungen oder 
Vertragsänderungen 
erstellt

18 Wohnungswechsel 
erledigt
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viel Heizenergie verloren und im

schlimmsten Fall kann es um

die ausgekühlten Fenster herum

zu Kondenswasserbildung und

in der Folge zu Schimmelbefall

kommen. Wir bitten deshalb,

alle Bewohnenden der Genos-

senschaft für neuzeitliches

Wohnen, das Lüften über

gekippte Fenster zu unterlas-

sen. 

Bei Bedarf kann man auf 

die Hauswartung zugehen, um

die Heizung richtig einstellen 

zu lassen.

2. Kochen mit Deckel

Beim Kochen verdampft 

ein Grossteil der Energie. Setzen

Sie immer einen Deckel auf den

Topf, der die Energie zurückhält.

So wird übrigens auch das Es-

sen schneller gar.

3. Lichter löschen

Brennendes Licht in einem

leeren Raum verpufft unnötig

Energie. Schalten Sie es aus,

wenn Sie den Raum verlassen.

4. Geräte richtig abschalten

Computer, TV-Geräte und

Kaffeemaschinen verbrauchen

auch im Stand-by- und Schlaf-

modus Energie. Schalten Sie

diese Geräte daher immer ganz

aus.

5. Duschen statt baden

Sparen Sie viel Warmwasser,

indem Sie nur kurz und nicht zu

heiss duschen. Eine

Wassertemperatur um 37°C ist

für den Körper und fürs

Energiesparen ideal.

Sicherheit

In der dunklen Jahreszeit

nehmen Einbrüche tendenziell

zu. Deshalb bitten wir darum,

die Hauseingangstüren immer

geschlossen zu halten. Weiter-

führende Informationen finden

sich auch auf der Website der

Stadt Zürich unter dem

Stichwort «Prävention –

Einbruchschutzberatung»

Sauberkeit und Ordnung

Gerade in einer naturnahen

Umgebung wie den Siedlungen

der bgnzwo, kommt nach dem

Winterspaziergang oftmals

mehr Dreck nach Hause als im

Sommer. Wir bitten darum,

selbstverursachte

Verschmutzungen des Treppen-

hauses auch selbst wieder zu

beseitigen. Unsere Reinigungs-

teams leisten wertvolle Arbeit

und kommen regelmässig, aber

nicht täglich.

Weihnachtsferien

Wir wünschen allen Genos-

senschafter:innen eine fröhliche

und besinnliche Weihnachtszeit.

Wir sind gerne im neuen Jahr

wieder für Sie da. Die Ge-

schäftsstelle bleibt ab dem 

24. Dezember. 2022 bis und mit

2. Januar 2023 geschlossen. Die

Hauswartung ist in dringenden

Fällen unter der bekannten Tele-

fonnummer für Sie erreichbar. 

546 Rechnungen 
gebucht

19 Online-Besprechungen
mit Hauswartung und
Präsidium durchgeführt
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Zu guter Letzt: 
Die ersten 6 Monate 
Zusammenarbeit von
BGNZWO und Netz-
genossenschaften – 
eine Zwischenbilanz

Wir von Netzgenossen-

schaften haben die Arbeit als

Geschäftsstelle im laufenden

Betrieb der Genossenschaft

übernommen und gleichzeitig

begonnen, Altlasten aus der

Vergangenheit aufzuarbeiten.

Dank der tollen und vertrauens-

vollen Zusammenarbeit mit 

Vorstand, Präsidium und Haus-

wartung ist dies aus unserer

Sicht sehr gut gelungen. 

Aufgrund des Fehlens

bestimmter Daten, die uns ex-

tern geliefert werden, konnten

zum Zeitpunkt der Drucklegung

dieses Heftes leider noch nicht

alle Pendenzen vollständig ab-

geschlossen werden. Insbeson-

dere die Heiz-/Nebenkosten-

abrechnung 2021/2022 und

Schlussabrechnungen aus be-

endeten Mietverhältnissen wer-

den verspätet verschickt. Hier-

für bitten wir um Verständnis.

Abgesehen von diesen Verzö-

gerungen, welche aufgrund des

turbulenten ersten Halbjahres

2022 entstanden sind, ziehen

wir eine durchwegs positive

Zwischenbilanz, welche wir

gerne mit einigen Zahlen aus

unserer Arbeit für die bgnzwo

in den letzten knapp sechs 

Monaten bekräftigen möchten:

Almut Kiefer   

Wir danken der Genossenschaft für Neuzeitliches
Wohnen für das Vertrauen und freuen uns auf die
weitere Zusammenarbeit. 

13 Nebenobjekte 
vermietet

388 Anrufe 
beantwortet

2313 Emails gelesen, 
geschrieben, 
beantwortet
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CASASERV GmbH 

Die Sauberkeit ist der Weg
Marco Iannacone ist 35 Jahre alt und im zürcheri-
schen Höngg aufgewachsen. Nach der Schule hat er
zunächst eine 4-jährige Ausbildung zum Automobil-
mechaniker absolviert.

Zu seiner Berufung als Hauswart ist er dann durch ei-
nen guten Freund gekommen. Er hat ihm die Vielfalt
der Immobilienbranche aufgezeigt und Marco hat
gleich gemerkt, dass ihn dieser Bereich sehr reizt.
Wenn er ein Ziel hat, verfolgt er dieses sehr zielstre-

big und so war sein Weg in seine heutige Position geebnet. 

«In der Hauswartung und solcher als Dienstleistung tätig zu sein, bringt
mich in meiner persönlichen Lebenseinstellung sehr gut weiter. Neben
dem technischen hat man auch viele soziale Aspekte, eine gute Men-
schenkenntnis und das Auftreten gegenüber den Genossenschaftern:in-
nen ist das A und O.» sagt Marco. 

Besondere Freude hat er am Erhalt positiver Rückmeldungen, was 
eine schöne Wertschätzung für ihn ist. Herausfordernd sind im Gegenzug
kurzfristige Umorganisationen, was ihn auch mal auf die Palme bringen
kann. 

In der Freizeit verbringt er viel Zeit mit Sport, um für sich einen Ausgleich
zu schaffen. 

Mittlerweile ist Marco nun seit sieben Jahren mit seiner eigenen Firma
CasaServ selbständig.

Dabei ist sein grosser Wunsch, das Unternehmen noch lange aufrecht zu
erhalten, aber auch Zeit für die Familiengründung zu haben.

Das wichtigste aber kommt zum Schluss und Marco sagt: «Ich freue mich
sehr für die bgnzwo tätig zu sein. Ich habe mich gut eingelebt und die
Genossenschafter:innen nehmen mich wahr. Das ist ein gutes Gefühl.»

Text Igor Balta

Interview mit Marco Iannacone

Marco Iannacone (rechts im Bild)
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Wir starteten das Jahr mit

einem Neujahrsapéro am 

2. Januar 2022. Gemeinsam ha-

ben wir im Siedlungsraum auf

das neue Jahr angestossen und

ein paar gemeinsame Stunden

bei fröhlichem Schwatzen und

Beisammensein verbracht. 

Die von Marco vorbereiteten

Apéro-Häppchen waren im 

Nu verschlungen.

Weiter ging es mit 

einem Doppelevent: Siedlungs-

versammlung und Tag der

Nachbarn. Aufgrund von einer

noch prekären COVID-Situation

Anfang des Jahres konnten 

wir die Siedlungsversammlung

nicht wie geplant am 4. März

2022 durchführen. Kurzerhand

entschieden wir uns, die

Siedlungsversammlung mit

dem Nachbarschaftsfest am 

7. Mai 2022 zusammenzulegen.

Somit fand die SV inklusive 

Präsentation draussen im 

Freien statt. Da das Wetter im

Mai wechselhaft und unbere-

chenbar sein kann, geschah

während der SV das unver-

meidliche: Es fing an in 

Strömen zu regnen.

Glücklicherweise befanden

sich die Sitzplätze unserer 

Bewohner sicher im grossen

Festzelt. Der Fernseher für die

Präsentation konnte nicht von

so viel Glück reden. Schnell 

versuchten Selvet und Marco

den Fernseher mit grossem

Schirm und Decken zu schüt-

zen, was relativ gut gelang.

Der Regen versiegte

langsam und das Wetter wurde

besser. Zeit, um das Nachbar-

schaftsfest zu feiern! Marco 

hat während der SV bereits 

alles, was für das

anschliessende Grillieren nötig

war, vorbereitet. Das Essens-

Motto für das Nachbarschafts-

fest lautete: Schwing die

Fritteuse! Somit gab es Fisch-

knusperli zweierlei, Chicken

Nuggets, Pommes Frites, Pata-

toes und vieles mehr. Auch 

Zuckerwatte und Popcorn 

stand für die Kleinsten der 

Siedlung bereit.

SIEDLUNG
ZWISCHENBÄCHEN
Rückblick auf das Jahr 2022
Ein erlebnisreiches Jahr neigt sich langsam dem Ende und wir blicken auf ein wundervolles Jahr mit 

allen BewohnerInnen und Bewohnern unserer Siedlung zurück.
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30. Juni 2022: Ein wichtiger Tag

für unseren lieben Erich Koller.

Erich Koller hatte am 30. Juni

seinen letzten Arbeitstag in un-

serer Genossenschaft. Wir ha-

ben einen kleinen Abschieds-

Apéro für Erich in unserem

Siedlungsraum organisiert.

Am 27. August 2022 haben wir

unser Sommerfest gefeiert. Wie

auch das Nachbarschaftsfest,

fand das Sommerfest innerhalb

der Siedlung im Freien statt. 

Wir fingen um 16 Uhr mit ei-

nem Apéro an. Weiter ging es

ab 17 Uhr mit Grillieren, Trinken,

Essen und frohem Beisammen-

sein. Zu essen gab es verschie-

dene Sorten Fleisch vom Grill,

Salate, Pommes Frites und Chi-

cken Nuggets für die Kinder.

Viele Bewohner haben noch

aufwendig selbstgemachte

Desserts zum Dessertbuffet

beigesteuert, vielen lieben Dank

dafür!

Während des ganzen Jah-

res, in Monaten, in welchen

keine grösseren Events stattfin-

den, haben wir die Bewohner 

jeweils am ersten Samstag-

morgen des Monats zu einem

Kafi & Gipfeli Plausch ein-

geladen. Zusammen wurde 

Kaffee getrunken, sich ausge-

tauscht und so das Wochenen-

de begonnen.

Am 4. November 2022 haben 

wir alle Bewohner der Siedlung

zu einem Raclette-Abend im

Siedlungsraum eingeladen.

Dieses Jahr haben wir mit

dem Raclette-Event abge-

schlossen. Weiter geht es im

neuen Jahr mit dem Neujahrs-

apéro am 2. Januar 2023. 

Wir freuen uns!

SIKO ZB

Sultan, Sabina, Selvet, Marco
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Hätten Sie gewusst, dass Hallo-

ween seine Wurzeln nicht etwa

in den USA, sondern in Irland

hat? Hier feierten die Kelten

schon vor über 2000 Jahren

eine Art Silvester, Samhain ge-

nannt. Weil in der letzten Nacht

des Jahres angeblich Geister

unterwegs waren, versuchte

man sie mit Essen vor den 

Häusern zu zähmen.

Seit einigen Jahren erfreut

sich Halloween auch in der

Schweiz an grosser Beliebtheit.

Kinder und Erwachsene verklei-

den sich und geistern durch die

Strassen auf der Suche nach

süsser Beute.

Auch die Winzerhalde wird

belebt durch Kinderlachen, 

Süsses oder Saures und viele

gruselige und schöne Begeg-

nungen. Dieses Jahr gab es zum 

1. Mal die Dracula Bar, statio-

niert vor dem Säulenhaus.

Eltern und Kinder wurden mit

warmen Getränken versorgt 

und es bot sich ein Ort der 

Begegnung und Gespräche. 

Bis auf nächstes Jahr wenn

die Geister wieder ausfliegen,

wir freuen uns!

Melanie Gubler

SIEDLUNG
WINZERHALDE
Halloween in der Winzerhalde
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Obstbäume:

Wir freuen uns über den wach-

senden Bestand an Obstbäu-

men, welche einzelne Bewoh-

nerInnen angepflanzt haben

und selber pflegen.

Für weitere Pflanzungen:

Bitte mit uns Kontakt aufneh-

men.

Erfolg im Gemüsegarten:

Im ersten Gartenjahr wurde

fleissig gearbeitet, gejätet, 

gemulcht und gepflanzt. Viele

verschiedene Gemüsesorten

konnten geerntet und ein Teil

der Ernte auch an andere 

SiedlungsbewohnerInnen

weiterverschenkt werden.

Bücherschrank 

(zwischen WH 66 und 68):

Der Bücherschrank wird regel-

mässig geputzt und aufge-

räumt. Momentan hat es nur

wenige Bücher für Kinder und

Jugendliche im Schrank. Gut er-

haltene, nicht mehr gebrauchte

Kinder- und Jugendbücher 

(und natürlich auch solche für

Erwachsene) können gerne 

im Bücherschrank abgegeben

werden. 

Informationen über 
Aussenraum Winzerhalde
Zum Jahresende möchten wir den BewohnerInnen der Winzerhalde gerne einen kurzen Überblick geben,
was sich seit der Siedlungsversammlung im Aussenraum alles getan hat. 

Aussenraumkommission

Aufwertung der Bepflanzung

stattfinden:

- Invasive Neophyten, wie die

Kirschlorbeerhecke und die

kriechende Heckenkirsche, 

werden entfernt und durch 

ökologisch wertvolle Sträucher

und Wiesen ersetzt.

- Reichhaltige Wildblumen-

wiesen werden an verschie-

denen Orten angesät, diese

dienen als Futterquelle für 

viele einheimische Insekten 

wie z.B. Wildbienen und 

Schmetterlinge.

Weihnachtsbaum:

Damit die dunkle Jahreszeit 

etwas aufgehellt wird, gibt es

auch dieses Jahr wieder einen

Weihnachtsbaum an der Win-

zerhalde. Wegen der Energie-

knappheit wird er aber 

weniger lang beleuchtet 

(17:00 – 22:00 Uhr). 

Schaut doch gelegentlich

beim Bücherschrank vorbei und

versorgt Euch mit guter Lektüre

für die Wintermonate. 

Neophyten-Entfernung und

Wildblumenwiesen:

Im Zuge der anstehenden

Sanierungs- und Bauarbeiten

im Aussenraum der Winzerhalde

wird gleichzeitig auch eine 
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Hühnergehege, Bank zum 

Verweilen:

Ein schön gepflegtes Gehege mit 4

gut versorgten Zwerghühnern belebt

seit Frühling unseren Aussenraum.

Seit September gibt es beim

Gehege eine stabile Bank. Hier können

alle Bewohner:innen, welche Freude an

Tieren haben, sich nicht nur ausruhen

und mit Nachbarn unterhalten, son-

dern auch das Federvieh beobachten. 

Sandkasten oberer Spielplatz, 

Abdeckung und Beschattung:

- Um den Sand von Katzenhinter-

lassenschaften zu schützen, ist neu

eine Abdeckung vorhanden. Die Ab-

deckung ist am Rand mit Gewichten

versehen, so kann sie über den Sand

gelegt werden und diesen vollstän-

dig zudecken.

- Für den kommenden Sommer ist 

eine bessere Beschattung des Sand-

kastens in Planung.

Wir bitten alle Kinder und deren El-

tern, den Sandkasten nach der Benut-

zung wieder korrekt zuzudecken.

Vielen Dank an alle, die sich dieses

Jahr im Aussenraum der Winzerhalde

engagiert haben.

Eure Aussenraumkommission
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Wir sind das neue Siko-Team in

der Siedlung Hönggerberg. Da

wir alle gleichzeitig neu ge-

kommen sind und niemand in

der Siko geblieben ist, sind wir

fleissig am Erkunden und Ent-

decken unserer neuen Aufga-

ben. 

Wer wir sind? 

Da ist Thomas Hoffman. Er

lebt seit dem Sommer 2021 in

unserer Siedlung. Die Liebe zu

Andrea (ehemals Koller) hat ihn

nach Zürich gebracht und ich

würde mal sagen, da sind wir

doch dankbar für. Ursprünglich

kommt Thomas aus dem St.

Galler Rheintal und dies ist gut

hörbar ;). Die Siedlungskultur

sprach ihn gleich an, weshalb er

sich auch für die Siko bewarb.

Mit viel Energie und

Engagement lebt und bringt

sich Thomas ein. Thomas arbei-

tet als AVOR-MA und 3D-Kon-

strukteur bei Lipuner EMT. Am

besten fragt man ihn gleich

selbst, was er da den lieben lan-

gen Tag macht... Er hat eine 10-

jährige Tochter, welche jedes

zweite Wochenende nach

Zürich kommt. (Diese hat übri-

gens beim Sommerfest auch

schon fleissig mitgeholfen.) In

seiner Freizeit geht er gerne

Campen, macht

Outdooraktivitäten und spielt

auch gerne Spiele. Ein weiteres

Hobby ist das Motorradfahren.

Dies bringt uns gleich zu einem

weiteren Mitglied der Siko. 

Marcel Konrad fährt nämlich

(auch) für sein Leben gerne Mo-

torrad. Soweit ich dies

mitbekommen habe ist dies

seine Lieblingsbeschäftigung.

Bei ihm sollte es aber eine Har-

ley Davidson sein. Er ist da auch

in dem Club Bündner Chapter.

Ansonsten macht er gerne

Wanderungen oder

ausgedehnte Spaziergänge. Be-

ruflich fährt er Lastwagen und

ist somit viel auf der Strasse

unterwegs. Schon bevor er in

die Siko kam, war er mit von der

Partie bei Anlässen und half

auch gerne mal mit. Daher war

es für ihn naheliegend gleich

richtig mit zu mischen. Marcel

ist sehr hilfsbereit und gesellig.

Er lebt seit sechzehn Jahren in

Höngg.

Ich bin das dritte Mitglied 

in der Siko. Mein Name ist Anna

Kessler. Ich bin nicht von weit

gekommen, da ich schon hier

aufgewachsen bin. Mir gefällt es

hier sehr und ich gestalte auch

gerne mit, damit wir weiterhin

ein gutes Zusammenleben 

haben, bei dem wir einander

SIEDLUNG
HÖNGGERBERG
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kennen. Ich arbeite als Sozialpä-

dagogin in einem Sonderschul-

heim. In meiner Freizeit gehe 

ich gerne in die Berge, bewege

mich oder habe mir irgendein

Projekt ausgedacht.  

Kurz zum Sommerfest

Das Sommerfest war gleich

unser Einstiegstest. Aus meiner

Sicht gelang uns dieses ganz

gut. Natürlich hatten wir gerade

beim Aufbau tatkräftige Unter-

stützung von alt und neu Ein-

gesessenen. Es gab zwar einige

Diskussionen, wie was in der

Vergangenheit aufgebaut 

wurde und wie wir dies nun 

machen wollten, schlussendlich

konnten wir uns jedoch einigen.

Immer wieder spannend fest-

zustellen, wie schnell vergessen

wird. Zum Glück entschieden 

wir uns für alle drei Zelte, da 

es zu Beginn des Festes kurz

aber heftig regnete. Die

Stimmung blieb aber gut 

und auch die Bäuche wurden 

gefüllt. 

Kurz zum Räbeliechtli

Unser zweiter von uns orga-

nisierter Anlass war der

Räbeliechtliumzug. Bei diesem

gab es anschliessend Glühwein,

Maroni und Wienerli, was auch

die Erwachsenen anlockte. Es

war sehr schön zu sehen, wie

die Kinderaugen leuchteten, als

sie hinter dem Trommler durch

die Siedlung laufen konnten.

Stolz trugen sie die Räben mit

sich, wobei die Ausdauer nicht

bei allen bis ganz zum Schluss

reichte. Da kam die Stärkung

zum Schluss ganz gut an. Ein

Highlight für die Kinder war es,

wenn sie auch mal trommeln

durften. Das grösste Problem

dabei war das um Erlaubnis fra-

gen. War dies einmal geschafft,

musste sich nur noch jemand

trauen, als Erster zu trommeln. 

Anna Kessler
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Übersicht der Gästewohnung an der Winzerhalde 52
Grösse:    •  1-Zimmerwohnung 
                      mit Balkon

Infrastruktur:    • 4 Schlafplätze (1 Doppelbett und 1 Schlafsofa)
                             • vollausgestattete Küche
                             • Fernseher
                             • WLAN
                             • Safe

Übersicht der Gästewohnung an der Michelstrasse 55
Grösse:    •  1-Zimmerwohnung 
                      mit Gartensitzplatz

Infrastruktur:    • 4 Schlafplätze (1 Doppelbett und 1 Schlafsofa)
                             • vollausgestattete Küche
                             • Fernseher
                             • WLAN
                             • Safe

WINZERHALDE

HÖNGGERBERG

Liebe Bewohnerinnen 
und Bewohner, liebe Nachbarn

An der Winzerhalde 52 (2. Etage) in 8049 Zürich-Höngg ver-

mieten wir tage- und wochenweise eine Gästewohnung. An-

fangs 2021 wurde diese 1-Zimmerwohnung neu eingerichtet

und entspricht nun dem modernen Wohnstandard. 

Alles Wissenswerte über diese 

schmucke Gästewohnung erfahren 

Sie auf unserer Website:

www.bgnzwo.ch oder direkt bei:    

Verwalterin der Gästewohnung
Christine Frischknecht, 

Telefon: 044 431 04 64,

E-Mail: gaestewohnung@bgnzwo.ch

Liebe Bewohnerinnen 
und Bewohner, liebe Nachbarn

An der Michelstrasse 55 in 8049 Zürich-Höngg vermie-

ten wir tage- und wochenweise eine Gästewohnung. 

Anfangs 2021 wurde diese 1-Zimmerwohnung neu eingerich-

tet und entspricht nun dem modernen Wohnstandard. 

Alles Wissenswerte über diese 

schmucke Gästewohnung erfahren 

Sie auf unserer Website:

www.bgnzwo.ch oder direkt bei:    

Verwalterin der Gästewohnung
Christine Frischknecht, 

Telefon: 044 431 04 64,

E-Mail: gaestewohnung@bgnzwo.ch

Gästewohnungen
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Zookarten:
Mit unseren acht Zookarten sind wir nun gut aufgestellt. Wir freuen 
uns über die rege Nutzung.

In den Liegenschaften Zwischenbächen bzw. Hönggerberg werden die Karten bei der 
Hauswartung reserviert und von der Hauswartung an die Bestelladresse ausgeliefert.

In der Liegenschaft Winzerhalde funktioniert der von der SIKO Winzerhalde entwickelte 
Chat zur Reservation und Übergabe der Karten gut und wird beibehalten.

ZOO 
KARTEN 2023

Siedlung Winzerhalde

Interessenten können sich 

per WhatsApp melden unter der 

Handynummer: 076 799 15 61 



Genossenschaft

23. Juni 2023                        75. Generalversammlung

Siedlung Hönggerberg

01. Januar 2023                   Neujahrsapéro

04. März 2023                      Siedlungsversammlung mit Racletteessen

06. Mai 2023                        Tag der Nachbarn

26. August 2023                  Sommerfest

Siedlung Winzerhalde

08. Januar 2023                  Neujahrsapéro

15. April 2023                        Siedlungsversammlung

08. Juli 2023                        Sommerfest

Siedlung Zwischenbächen

02. Januar 2023                   Neujahrsapéro

17. März 2023                        Siedlungsversammlung

13. Mai 2023                         Frühlingsfest

02. September 2023          Sommerfest

Anlässe werden von der jeweiligen SIKO kommuniziert.  

Baugenossenschaft für neuzeitliches Wohnen
Zwischenbächen 94, 8048 Zürich 
T 044 244 99 80
www.bgnzwo.ch     verwaltung@bgnzwo.ch

Adresse der Geschäftsstelle:

Wohnbaugenossenschaften Schweiz

Regionalverband der gemeinnützigen Wohnbauträger

Netz Genossenschaften

Ausstellungsstrasse 114, 8005 Zürich

T 044 244 99 80

info@netzgenossenschaften.ch

Die Geschäftsstelle ist vom 24. Dezember 2022 bis 2. Januar 2023 geschlossen.

Geschlossen vom 24. Dezember 2020 bis 6. Januar 2021

Agenda

24h-Notfall-Hotline: 079 457 77 37


