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Editorial

Das Jahr 2020 war beson-

ders durch die Einschränkungen

der Corona-Pandemie geprägt.

Nach der ersten Welle im Früh-

ling, mit dem schweizweiten

Lockdown, kam es ab Mai zu

einer Beruhigung der Situation.

Die schnellen Lockerungen

führten dazu, dass unter

Auflagen ab August 2020

gemeinschaftliche Anlässe

durchgeführt werden konnten,

wie beispielweise das Sonnen-

blumenfest in der Siedlung

Winzerhalde anfangs oktober

oder das «Glace to go» in der

Siedlung Hönggerberg. Die

SIKo Zwischenbächen verzich-

tete aufgrund der Corona

Situation auf gemeinschaftliche

Anlässe. Der Samichlaus kam

aber in allen Siedlungen und

versüsste den Alltag mit einem

Säckchen vor der Tür. 

Das Leben geht weiter und

die Veränderungen schreiten

voran. Der Blick zurück zu den

Wurzeln und Erinnerungen von

Emil zu der Zeit vor 40 Jahren

zeichnen ein Bild der neben-

amtlichen Hauswärte, welche

immer verfügbar waren und 

sich als Team verstanden und

alle ihre Stärken einbringen

konnten. In den letzten Monaten

haben die Geschäftsstelle und

die Hauswartung die Aufgaben

neu definiert.  Alle Reparatur-

aufträge werden neu von der 

Geschäftsstelle entgegenge-

nommen, dokumentiert und im

System hinterlegt. Die Auftrags-

erteilung an die Handwerker

erfolgt weiterhin über den

Betriebsdienst der bgnzwo. 

Ein Beitrag beleuchtet die

Einrichtung zweier Gästewoh-

nungen. In den Siedlungen

Winzerhalde und Hönggerberg

wurden Angebote für Gäste der

Bewohnenden aller Siedlungen 

geschaffen. Die Wohnungen

wurden jeweils von engagierten

Personen aus der Siedlung

komplett ausgestattet. Die 

Bewirtschaftung der Gäste-

wohnungen übernimmt Familie

Frischknecht und die Reini-

gung ebenfalls engagierte

Bewohnende. 

Auch in baulicher Hinsicht

gehen die Planungen weiter. In

der Siedlung Zwischenbächen

wurde die Baueingabe einge-

reicht und die Umsiedlung der

Bewohnenden hat begonnen.

Alle GenossenschafterInnen

bekommen ein Wohnungs-

angebot und viele der Bewoh-

nenden mit befristeten

Wohnungen müssen sich leider

eine zukünftige Bleibe suchen. 

In der Siedlung Höngger-

berg wurde eine Potentialana-

lyse gemacht und so sind die

Mitglieder der Arbeitsgruppe

Hönggerberg eng in den

Planungsprozess miteinge-

bunden. Auch die Siedlung

Winzerhalde ist daran, eine

Bedarfsanalyse zu erstellen.

Weihnachten kommt 

immer näher und somit eine

besinnliche Zeit. Die Menschen

scheinen in der zweiten Welle

einen Umgang mit der Krise

gefunden zu haben. Die  Weih-

nachtsfeiern werden nur im

kleinen Rahmen möglich sein. 

Die Epidemie hat uns teil-

weise dazu gezwungen Inne-

halten zuzulassen – uns als

Familien zusammengebracht

und den Alltag entschleunigt. 

Ich wünsche euch im

Namen des Vorstandes frohe

Weihnachten und einen guten

Rutsch ins Neue Jahr. Geniesst

die besinnliche und stille Zeit 

im engsten Kreis der Familie.

Ilja Langmair

Liebe Genossenschafterinnen, 
liebe Genossenschafter, 
liebe Mieterinnen und Mieter
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Ich wohne seit 1975 in der

Siedlung Winzerhalde. In den

siebziger Jahren wohnten nur

Bundespersonal und viele

Postangestellten in der

Siedlung. Einem damaligen

Arbeitskollegen bei der Post

erzählte ich, dass ich auf

Wohnungssuche sei und er

organisierte, dass ich bei Julius

Zimmermann, dem damaligen

Präsidenten der Genossen-

schaft, vorsprechen durfte. 

Er meinte ich könne gern mit

meiner Frau einziehen, müsse

ihm aber versprechen zu

heiraten. Bevor ich einzog,

erbrachte ich den Nachweis

vom Termin mit Susanna beim

Standesamt. 

Als ausgebildeter Hand-

werker «Maurer» wurde ich

angefragt als nebenamtlicher

Hauswart zu unterstützen. Die

Arbeiten wurden von vielen

nebenamtlichen Hauswarten

erledigt und jeder Einzelne

brachte seine Stärken ein. Die

Hauswarte damals hatten viele

Aufgaben, sei es Grünpflege

(Baumschnitt, Rasenpflege,

Bäume Fällen etc.), Instand-

setzung der Siedlungen und

Wohnungen (Platten verlegen,

Ziegel ersetzen etc.), oder

Elektronisches wurde von

unserem «internen» Elektriker

gemacht. Als Team verstanden

wir uns sehr gut miteinander,

konnten uns schnell ohne

komplizierte Absprachen

einigen und Arbeiten erledigen.

Was ich besonders schätzte,

war die Freiheit, welche wir

damals in der Hauswartung

hatten und das Vertrauen der

Verwaltung und der Bewoh-

nenden der Siedlung. Es hiess

oft, «frögsch de Emil oder de

Xavier, die lösed das Problem

scho». Ich rückte auch in meiner

Freizeit aus und erledigte

HAUSWARTUNG
Der fleissige nebenamtliche 
Hauswart Emil geht in Pension
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Sachen schnell und unbürokra-

tisch. Es ist schön gebraucht zu

werden und viele Arbeiten, wie

Grünpflege machten mir

besonders Spass. 

Heute hat sich vieles

verändert, nun müssen Zettel

oder Emails geschrieben

werden, damit die Hauswartung

aktiv wird. Die Aufträge werden

meistens an externe Hand-

werker vergeben und die

Hauswartung rückt nur noch 

bei kleinen Sachen aus, sei 

dies Lampen zu wechseln,

etwas zu montieren oder um 

zu schauen was für einen

Handwerker es braucht.

Das Zusammenleben in der

Genossenschaft war früher

zwangloser und familiärer. Viele

der Bewohnenden kannten sich

auch von der Arbeit und man

nahm Rücksicht aufeinander. 

In der Freizeit traf man sich

auch in der Siedlung wieder. 

Es ist mir wichtig, anständig und

nett mit meinen Mitmenschen

umzugehen. Heute habe ich

besonders Kontakt mit den

Ureinwohnenden der Siedlung.

Die Ureinwohner sind «liebe

cheibe», nehmen Rücksicht

aufeinander und teilen eine

langjährige Nachbarschaft

miteinander. 

Besonders geschätzt habe

ich in der Genossenschaft 

die Sicherheit, die Miete

bezahlen zu können, meine

Aufgabe als nebenamtlicher

Hauswart und die zwischen-

menschlichen Beziehungen 

mit den Ureinwohnern.

Ich wurde vor 10 Jahren bei

der Post nach über 38 Jahren

Postbeamter frühpensioniert. In

den letzten Jahren genoss ich

es sehr weiterhin als nebenamt-

licher Hauswart gebraucht zu

werden. Ich freue mich jetzt auf

die Zeit danach. Ich werde mit

meiner Partnerin Jacqueline

verreisen und mache nur noch

was mir gefällt. Die Schweiz

bereisen mit der Bahn oder 

dem Auto und Familie oder

Verwandte besuchen. Zuhause

in der Siedlung Winzerhalde

freue ich mich, wenn Corona 

es wieder zulässt, mich im 

U 60 Rentnerkaffee mit den

Ureinwohnenden zu treffen,

schwatzen, Kaffee oder ein Bier

miteinander trinken und eine

gemütliche Zeit miteinander 

zu verbringen.

Ilja Langmair



Das Ersatzneubauprojekt 

in der Zwischenbächen rückt

immer näher und dank einer

sehr genauen Planungsvor-

bereitung durch den Vorstand

können nun bis zum Baubeginn

die Umsiedlungen von 

Genossenschafterinnen und

Genossenschafter innerhalb 

der bgnzwo beginnen. Auch 

für Nichtgenossenschafter

(Familien mit Kinder) können

sozialverträgliche Lösungen

angeboten werden. Wir freuen

uns auf eine spannende Bauzeit

mit vielen neuen Eindrücken.

Wie Sie vielleicht schon

bemerkt haben, werden alle

Reparaturmeldungen von 

der Geschäftsstelle entgegen-

genommen und durch den

Betriebsdienst an den Hand-

werker ausgelöst. Somit sind

alle in Auftrag gegebenen

Unterhaltsarbeiten chrono-

logisch im System nachvoll-

ziehbar und die Verbindung

zwischen Verwaltung und den

Anwohnern verstärkt.

Des Weiteren möchten wir

Ihnen unsere interne Unter-

stützung Frau Lisa Rüdisüli

vorstellen. Sie hat im oktober 2020 

bei uns als Sachbearbeiterin ange-

fangen und begrüsst Sie 3 Tage 

die Woche am Telefon.

Wir wünschen Ihnen besinnliche

Festtage und ein frohes neues Jahr.

Bleiben Sie gesund!

Ihre Geschäftsstelle
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Geschäftsstelle

Liebe Genossenschafterinnen, liebe Genossen-
schafter, liebe Mieterinnen und Mieter

Lisa Rüdisüli, 

Sachbearbeiterin Limmat Verwaltungs AG

Die 73. ordentliche Generalversammlung unserer 

Baugenossenschaft für neuzeitliches Wohnen findet am

Donnerstag, 24. Juni 2021 im Hotel Spirgarten in Zürich

Altstetten statt. Eingeladen zu dieser Generalversammlung

sind nicht nur unsere Genossenschafterinnen und Genossen-

schafter, sondern alle Bewohnerinnen und Bewohner. 

Wenn Sie als Genossenschafterin oder Genossenschafter

Anträge an die Generalversammlung stellen möchten, so

senden Sie diese bitte so ein, dass sie am 24. April 2021 auf

unserer Geschäftsstelle vorliegen. Anträge müssen so 

ausformuliert sein, dass die Generalversammlung darüber

beschliessen kann.

Der Vorstand

Generalversammlung bgnzwo

Voranzeige GV 2021
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BAUKOMMISSION

Auf ein Neues!
Ersatzneubau
Zwischen-
bächen

Die Baueingabe für das

Projekt Ersatzneubau in der

Zwischenbächen erfolgte 

am 30. September 2020. Mit 

dem Abschluss der öffentlichen

Planauflage vom 06. bis 

26. November 2020 ist nun

auch bekannt, wer gegen 

den Bauentscheid der voraus-

sichtlich auf Ende Januar/

Februar 2021 vorliegen wird,

Rechstmittel ergreifen kann.

Die Vizepräsidentin, Michelle Curti und der Präsident, Markus Steiner beim 
unterzeichnen der Pläne für die Baueingabe (Corona-konform!)

Die Baugespanne werden am 7. Oktober gesetzt.

Für die Probebohrung der Erdsonden

wird schweres Gerät am 27. Oktober in

Position gebracht.

Die Probebohrung kann beginnen. 
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Die 
Winzerhalde 
bekommt 
eine Gäste-
wohnung

Im Frühsommer traf sich die

SIKo in der neuen Gästewoh-

nung in der Winzerhalde 52.

Durch einen Zufall stiess ich

hinzu und im Gespräch

entstand mein Angebot diese

einzurichten. Die SIKo nahm

das Angebot dankend an und

ich freute mich, eine komplette

Wohnung von A bis Z einrichten

zu dürfen – so etwas hatte ich

noch nie gemacht. 

So gings los, dass ich 

den Ikea-Katalog durchackerte

und mir auch vor ort einen

Überblick verschaffte. 

Schon bald waren die 

Möbel und alles Drum und 

Dran bestellt. Nun aber 

dauerte es eine Weile bis die

Lieferung kam  – aber dann

konnte das Einrichten endlich

beginnen! 

Viele fleissige Hände 

haben einige Stunden gewirkt,

bis die Wohnung so hübsch

eingerichtet war.

Die Ära der Gästewohnung

in der Winzerhalde kann

beginnen – ich freue mich

darauf und hoffe natürlich, dass

sie rege genutzt wird und sich

die Gäste aus nah und fern dort

wohlfühlen werden. Ich hatte

auf jeden Fall viel Freude die

Wohnung  einzurichten.

Janina Langmair 

WINZERHALDE
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Die Vorbereitungen für

dieses Projekt haben mir richtig

Spass gemacht, und ich fand es

toll mit Mercedes, Megi & Erich

die Wohnung einzurichten. Wir

haben sehr gut miteinander

harmoniert, und ich bin sehr

stolz auf das Endergebnis.

Deshalb bin ich auch zuver-

sichtlich, dass unsere zukünf-

tigen Gäste sich darin

wohlfühlen werden! 

Natürlich steckte viel Arbeit

dahinter, und man unterschätzt

ein bisschen, was es wirklich

alles braucht; manchmal sind 

es  ausgerechnet die kleinen

Details die Kopfzerbrechen

bereiten. 

Es ist tatsächlich nicht 

so einfach, eine kleine 

Wohnung schön und praktisch

einzurichten, da die Möglich-

keiten begrenzt sind. 

Und Geschmäcker sind ja

bekanntlich auch verschieden.

Unser Ziel war es, eine 

gemütliche Atmosphäre zu

kreieren, verbunden mit

Praktischem und Nützlichem,

was uns hoffentlich 

gelungen ist. 

Und natürlich wünschen 

wir uns fürs nächste Jahr viele

zufriedene Gäste...

Natasa Zamora

HÖNGGERBERG
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«Trotz 
Corona: 
Grill & Glace
to go» 

Da wir im Covid-Jahr auf

unsere beliebten Anlässe

verzichten mussten, den

Bewohnern unserer Siedlung

aber trotzdem etwas Erfreu-

liches bieten wollten,

entschloss sich die SIKo HB für

folgende Ersatz-Angebote:  Am

Sonntag, 23. August fand bei

strahlendem Wetter und reger

Beteiligung das «Trotz Corona:

Grill & Glace to go» – Event auf

dem Garagenplatz des

Engadinerwegs statt. Das

hübsche, pinke Vintage-

Piaggio-Glacewägeli der

Gelateria Berner mit 8 feinen

Sorten stiess natürlich allseits

auf Begeisterung und erwies

sich als würdiges «Trösterli».

HÖNGGERBERG
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In der ersten November-

woche verteilten wir Räben und

Rechaudkerzli, verpackt in

einem Veggiebag in alle

Briefkästen. Mehr als 20

Haushalte folgten unserem

Aufruf, die Räben zu schnitzen

und zu dekorieren, um sie am

am Abend des 7. November 

auf Fenstersimsen und Balkons

aufleuchten zu lassen.

Am 5. Dezember schliess-

lich beschenkten wir unsere

Anwohner mit einem fein

gefüllten Samichlaussäckli 

mit passendem Versli welches

wir vor jede Haustür stellten.

Die Bewohner freuten 

sich sehr über unsere Aktionen,

drückten aber mehrfach 

aus, dass sie unsere üblichen

Anlässe, speziell das Sommer-

fest, sehr vermissen und hoffen,

dass wir dies nächstes Jahr wie

gewohnt durchführen können.

SIKo Hönggerberg
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Corona 
zum Trotz!
2020 war das Jahr der Unmög-

lichkeiten, zumindest fast. 

Sämtliche Feste und

Versammlungen wurden

abgesagt, sei es das

Sommerfest, der Räbeliechtli-

umzug, Samichlaus oder 

auch die GV. Doch ein 

kleines Törchen in die Welt 

der Geselligkeit blieb nicht

verschlossen. 

Der Tag der Nachbarn als

Sonnenblumenfest blieb

möglich und ist eine schöne

Erinnerung mit der Hoffnung

auf baldiges Zusammensein in

unserer Siedlung. Vermutlich

wird der Neujahrsapéro Corona

noch zum opfer fallen, 

dennoch sind wir sicher – im

Jahr 2021 finden sich wieder

neue Möglichkeiten.

Wir wünschen euch allen

eine besinnliche Weihnachtszeit

und ein gesundes und glück-

liches Jahr 2021

Und hebet eu Sorg

SIKo Winzerhalde

WINZERHALDE
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Die Kinderjury bestimmt doch die süsseste Sonnenblume zum Gewinner.

Jung und Alt gemeinsam am «Aperöle» und im Anschluss gab es ein leckeres Raclette für alle.
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Vor der Versammlung wird die Strategie besprochen.

Das Projekt Aussenraum wurde kontrovers diskutiert. Es gab Applaus und Gegenvoten.

Die Siedlungversammlung fand erst im August unter Corona-Schutzmassnahmen statt. Das Projekt Aussenraum wurde abgelehnt.
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Mit dem Aufkommen

verschiedener Pläne rund um

unsere Siedlung, aber auch 

der neuen Zusammenstellung

der SIKO im Frühjahr 2020

kam die Idee, eine Bedürfnis-

analyse zu machen. Uns als

(neue) SIKO ist sehr wichtig,

eure Wünsche und 

Bedürfnisse zu kennen, 

damit wir unsere Aufgaben

und Ideen im Namen 

der Siedlung realisieren

können. 

Die angekündigte Bedürf-

nisanalyse weckte dann

Begehrlichkeiten, auch der

Vorstand und die Aussenraum-

kommission hat noch Fragen

und ist interessiert an eurer

Meinung zu bestimmten

Themen wie Veloparkplätzen

oder unserem Aussenraum.

Sinnvollerweise verpackten wir

das gleich in der einen Umfrage.

Der Versand und die

Auswertung stehen noch aus,

die Ergebnisse zeigen wir euch

dann gerne an unserer nächsten

Siedlungsversammlung. Da wird

dann auch die eine oder andere

Umsetzungsidee vorgestellt

und diskutiert.

SIKo Winzerhalde

Bedürfnisanalyse

Eine kleine Anekdote noch am Rande:

Wir von der SIKo, grundsätzlich digital nicht ganz ungewandt, sind in
mehreren Anläufen gescheitert, den digital erstellten Umfragebogen im gleichen
Design auch auf Papier schön zu gestalten (weil Google das anscheinend explizit
nicht will: Der Export der digitalen Version in eine druckfähige wird seitens Google
mit Absicht nicht unterstützt.). So kam in einer der SIKo-Sitzungen die Idee auf,
das Problem «out zu sourcen» und uns professionelle Hilfe zu holen. So haben
wir einen indonesischen Grafiker angefragt. Da wir zeitlich unter Druck standen,
haben wir auch gleich noch einen Gestalter in Pakistan beauftragt. Für je 15 CHF
haben die beiden uns je einen 1A gestalteten Fragenbogen abgeliefert, und das
innert 24 Stunden. Erwin aus Indonesien hat uns jedoch noch einen kleinen
Schock eingejagt, bevor er den Auftrag erledigte. 

Hier seine Email im o-Ton:

Hi. How are you. I have a request. What if we finish this job. And then we continue
outside of Fiverr. If you agree, this order will be completed. Ahmad Erwin. Contact
me on Email: ahmaderwin303@gmail.com / Instagram: ae_desain

Er hat den Auftrag aber zu unser vollster Zufriedenheit erledigt. Darum empfehlen
wir von SIKo Erwin wärmstens für grafische Angelegenheiten. 

Unsere Bedürfnisanalyse
SIKO Winzerhalde

Fotowettbewerb Gästewohnung
Im letzten nöis vo öis haben wir zum Fotowettbewerb aufgerufen, damit wir die passende 

Deko für die Gästewohnung lokal organisieren können. Die Teilnahme war nicht so gross, was es 

der Jury leichtgemacht hat, einen Gewinner zu küren. Roger Gunzinger hat gleich drei super Fotos

eingesendet und hat damit auch den Preis – einen Gutschein von Bravo in Höngg – gewonnen. 

Die Bilder werden die Gästewohnung verschönern und wir bedanken uns herzlich bei Roger für

seinen Einsatz. Auch für das von ihm eingesendete Schneebild bedanken wir uns, die eine oder

andere Genossenschafter/in wird es sicher nochmals zu Gesicht kommen.
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Am Samstag, 19. September

2020 lud die ARK mit eigener

Wolldecke und Campingstüh-

len, die Bewohner*innen zur

Einweihungslesung des neuen

offenen Bücherschranks. 

Dolores Linggi trug eigene

Gedichte vor und las Texte aus

ausgewählten Büchern des

Schrankes unterstützt durch

musikalische Begleitung.

Lesespass teilen, Ressourcen

schonen. Unter diesem Motto

bietet der Bücherschrank allen

die Möglichkeit guterhaltene,

ausgemusterte Bücher hinein 

zu stellen und neue Lektüre

mitzunehmen. So wird unser

neuer, offener Bücherschrank

zur kleinen Bildungsstätte und

zum ort der Begegnung. Er lädt

zum Schmökern, Lesen, Holen

und Bringen ein. Die Bücher

können kostenlos und ohne

jede administrative Hürde

mitgenommen werden. 

Wer ein Buch lesen möchte,

entnimmt es einfach dem

Schrank! – Zur Benutzung sind

alle eingeladen! – Je mehr

Menschen das Angebot nutzen,

umso vielfältiger und interes-

santer wird der offene Bücher-

schrank! 

Wir hoffen im 2021 weitere

Lesungen für Klein und/oder

Gross organisieren zu können

und auf einen regen Bücher-

tausch.

Aussenraum Kommission

Winzerhalde

WINZERHALDE
Einweihungslesung - 
Offener Bücherschrank
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Die Lesung von Dolores Linggi wird musikalisch von einem Genossenschafter begleitet.

Gross und Klein hören gespannt zu.
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Und Corona
wütet immer
noch… 

Dieses etwas andere und in

jeder Hinsicht sehr spezielle

Jahr, neigt sich dem Ende zu.

Schweren Herzens konnten wir

auch im 2. Halbjahr 2020, all

unsere tollen Feste und

Begegnungen nicht wie bisher

und geplant durchführen. 

Trotz allem fand der

Samichlaus den Weg zu uns…

Und er hinterliess beim

Vorbeigehen, für all unsere

kleinen Bewohner der Siedlung,

ein Chlaussäckli und für unsere

grossen Bewohner einen

Grittibänz. Wunderbare und

leckere Sachen hellen die

Stimmung auf. 

Wir hoffen sehr, dass wir uns

alle ganz bald wieder treffen

dürfen und wir all die geselligen

Nachmittage und lustigen

Abende wieder gemeinsam

geniessen können.

Bis dahin wünschen wir

euch allen eine besinnliche

Adventszeit und wunderschöne

Weihnachten.

Herzlich, eure 

SIKo Zwischenbächen 

ZWISCHENBÄCHEN
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Am 14. Januar 2020 war die Welt noch in Ordnung – ob Jassen oder Würfeln, wir feuen uns auf die Zeit nach Corona.

Senioren treffen sich zum Spielnachmittag und freuen sich am gemütlichen Beisammensein.
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Weihnachtliche Stimmung in den Siedlungen Winzerhalde und Zwischenbächen.

WEIHNACHTEN 
2020
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Die kreativen Adventsfenster verschönern die Siedlungen Winzerhalde und Zwischenbächen.
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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

vermieten wir tage- und wochenweise eine Gäste-

wohnung. Diese 1-Zimmerwohnung ist neu eingerichtet

und entspricht 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 

vermieten wir tage- und wochenweise eine Gäste-

wohnung. Diese 1-Zimmerwohnung ist neu eingerichtet

und entspricht 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

Die Gästewohnugen sind per sofort Bezugsbereit 
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Liebe Genossen-
schafterInnen

Vor einem Jahr wurde 

im der nöis vo öis über die

Anschaffung von vier übertrag-

baren Zoo-Eintrittskarten

informiert. Die Karten werden

von der Geschäftsstelle, der

Limmat AG, ausgegeben und

ermöglichen einen kostenlosen

Tageseintritt für eine Person. 

Leider war das Beschaffen

der sogenannten Firmen

Jahreskarten mit Aufwand

verbunden:

Morgens der Gang erst 

nach Schlieren, dann wieder 

an Höngg vorbei zum Zoo und

abends wieder nach Schlieren,

die Karte oder die Karten in 

der Geschäftsstelle abgeben:

Das Abholen und Zurückbringen

der ausgeliehenen Karten von 

und nach Schlieren, war im

Resümee betrachtet ein Grund,

weshalb das Angebot als nicht

überzeugend verbucht worden

ist.  Ein weiterer Grund ist

natürlich die Corona-Pandemie,

die ebenfalls ab März den 

Eintritt in den Zoo verhinderte 

oder massiv einschränkte.

Die Nachfrage beim Zoo, 

ob es nicht einfachere Wege

gäbe, als die physische 

Übergabe der Eintrittskarten

(zum Beispiel in Form tages-

bezogener QR-Codes als

Eintrittcodes auf dem Mobil-

telefon), war leider nicht

zufriedenstellend: «So etwas

wird für übertragbare Karten

erst mal nicht möglich sein»…

Es wurde geraten zentralere

Übergabeorte zu schaffen oder

zu ermöglichen. Andere Firmen,

so erklärte der Zoo, nutzen 

als Hauptübergabepunkt den

«guten alten Pförtner» am

Eingang der Fabrik oder des

Betriebshauses. Auf Rang Zwo

steht ein Jahres-Schliessfach

im Hauptbahnhof, indem die

Karten deponiert sind.

ZOO KARTEN-
UPDATE 2021

Zookarten Neuerungen für 2021:
Vier Zookarten stellten sich für drei Liegenschaften als 

zu gering raus. Deshalb wird die BGNZWo ihren Genossen-

schafter-Innen für 2021 insgesamt acht übertragbare Einzel-

karten zur Verfügung stellen. Ausgegeben werden diese direkt 

in den Liegenschaften. Aufgeteilt nach Anzahl der Mieter 

pro Liegenschaft ergibt sich folgende Aufteilung:

In den Liegenschaften Zwischenbächen bzw. Hönggerberg

werden die Karten bei der Geschäftsstelle reserviert und neu 

vom Betriebsdienst ausgeliefert. In der Liegenschaft Winzerhalde

entwickelt die SIKo WH ein Pilotprojekt für die Übergabe der

Zookarten mit Hilfe eines _Zoo-whatsapp Chats_. Wichtig ist 

die offene Nachverfolgung der Karten und die simple Übergabe

der Karten zwischen den Nutzern. Die SIKo WH wird in einem

eigenen Aushang noch detailliert darüber informieren.

Der Zoo und die BGNZWo wünschen einen gesunden Start ins

neue Jahr mit vielen fröhlichen Zoobesuchen :)

• 4 x Zookarten Siedlungen Hönggerberg, Zwischenbächen

• 4 x Zookarten Winzerhalde 1+2



Genossenschaft

24. Juni 2021 73. Generalversammlung der Baugenossenschaft für neuzeitliches Wohnen 

Siedlung Hönggerberg

Siedlung Winzerhalde

Siedlung Zwischenbächen

Anlässe werden von jeweiliger SIKO kommuniziert.

Baugenossenschaft für neuzeitliches Wohnen
Zwischenbächen 116, 8048 Zürich, 
T 044 755 71 97
www.bgnzwo.ch     verwaltung@bgnzwo.ch

Geschäftsstelle bgnzwo

Limmat Verwaltungs AG

Schulstrasse 2

8952 Schlieren

T 044 755 71 97

verwaltung@bgnzwo.ch

Geschlossen vom 24. Dezember 2020 bis 6. Januar 2021

24h-Notfall-Hotline: 079 457 77 37

Agenda




