hofblatt

N e u e s a u s d e m G e n o s s e n s c h a f t s l e b e n | N r. 3 | D e z e m b e r 2 0 1 3

Interview. . . . . . . . . . . . 14

Was ist eine gute
Nachbarschaft?

Aktuelles / Vorstand:
Grüngutcontainer ein voller
Erfolg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Siedlung Hofgarten:
Seniorenausflug mit
kulturellem Highlight. . . . . . . . . . . . . 8

Siedlung Sihlgarten:
Gruselige Stimmung an
Halloween . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

VORWORT

Sehr geehrte GenossenschafterInnen
Sehr geehrte MieterInnen
Sind Sie auch bereits fleissig am „guetzlen“? In der besinnlichen Adventszeit
gibt es nichts Schöneres als die gemütlichen Stunden zuhause. Sei es mit
Freunden bei einem geselligen Fondue oder einem feinen Glühwein. Und wenn
Sie mal alleine zuhause sind, machen Sie es sich in einem Sessel gemütlich
und lesen Sie die neueste Ausgabe des Hofblattes!
Die GenossenschafterInnen und MieterInnen der Genossenschaft Hofgarten
waren in den letzten Monaten an zahlreichen Aktivitäten beteiligt. Die Kontaktgruppe hat wieder hervorragende Arbeit geleistet und spannende Ausflüge und
Events organisiert.
Freuen Sie sich unter anderem auf Fotos und Berichte vom Suppenznacht,
Seniorenausflug nach Augusta Raurica und dem Halloween-Fest im Sihlgarten.
Ausserdem gibt es viele Neuigkeiten und interessante Informationen aus der
Verwaltung. So berichten wir beispielsweise über den aktuellen Stand des Glasfaseranschlusses und ob die Grüngutcontainer auch wirklich benutzt werden.
Ebenfalls liegt dieser Ausgabe der traditionelle Weihnachtsbrief des Präsidenten Marius Hutmacher bei.
Bei der Lektüre des Dezember-Hofblattes wünsche ich Ihnen viel Spass!
Herzliche Grüsse
Milena Ragaz
Ressort Kommunikation
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Weihnachtsbrief

Liebe GenossenschafterInnen
Liebe MieterInnen

Die Temperaturen sind schon einige
Male unter Null gesunken und haben
uns am Morgen frischen Nebel und
Raureif, teilweise sogar Schnee sehen lassen. Schauen wir doch zurück
auf dieses Jahr, bevor wir in die Weihnachtspause gehen:
Das Jahr hat etwas bedrückt begonnen, weil wir uns von unserem Geschäftsführer trennten. Mit einigem
Aufwand haben wir die Stelle des Geschäftsführers übergangsmässig selber geführt und im Mai mit Boris Deister neu besetzen können. Er steuert
unser Schiff nun sicher und ruhig und
wir sind sehr froh, ihn unseren Geschäftsführer nennen zu können.
Bezüglich dem Maneggareal konnten
wir aufgrund terminlicher Verzögerungen auf der Seite des Totalunternehmers nicht so schnell voranschreiten, wie es der Terminplan vorgesehen
hat. Die Baugesuche aller Baufelder
wurden im Verlauf des Jahres eingereicht. Aufgrund fehlender Beilagen
sind einige Gesuche jedoch sistiert.
Wann die Bauentscheide vom Amt für
Baubewilligungen der Stadt Zürich
erwartet werden können, weiss man
heute noch nicht.
Bei den Verhandlungen des TU-Vertrages aller vier gemeinnützigen
Bautägern werden wir von unserer
Bauherrenvertretung vonplon bautreuhand gmbh und dem Rechtsanwalt
Martin Sohm sehr gut vertreten. Das
Ziel des Totalunternehmers war es,
den TU-Vertrag noch vor Weihnachten
zu unterzeichnen. Ob dies uns gelingt,
ist zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Zeilen noch unklar.

der Form des Jahresberichtes und
etwas später mit dem neuen Hofblatt
präsentieren. Im Verlauf vom Sommer
und Herbst wurden nach und nach
weitere Unterlagen dem neuen CI angepasst. Auch unsere Internetseite
wird ein neues Gesicht erhalten.
Ich möchte zum Schluss unseren Angestellten Gabi von Burg, Luba Ayranova, Bruno Lüthi, Dawud Hammad,
David Soto und Boris Deister herzlich
für die im 2013 geleistete Arbeit danken. Denn es war ein grosses Stück
Arbeit.
Ebenfalls herzlich danken möchte ich
meinen VorstandskollegInnen Ruth
Senti, Milena Ragaz, Balz Christen,
Thomas Merkle, Herbert Vieweg, unserem städtischen Vertreter Alfred
Suter sowie der im Sommer ausgeschiedenen Vizepräsidentin Andrea
Steiner für die gute Zusammenarbeit
im vergangenen Jahr.
Für die Festtage wünschen wir Ihnen
und Ihren Familien alles Gute und eine
besinnliche Zeit. Für das neue Jahr
wünschen wir Ihnen alles Gute und
viel Gesundheit.

Weihnachtliche Grüsse von der geho

Marius Hutmacher, Präsident
Genossenschaft Hofgarten

An der Generalversammlung konnten
wir Ihnen unser neues Erscheinungsbild (Corporate Identity, kurz: CI) in
hofblatt | 3
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Was macht man eigentlich als
Vorstandsmitglied?
Die geho sucht zwei neue Vorstandsmitglieder. Deshalb wurden in den
letzten Wochen zwei Inserate in den
Treppenhäusern ausgehängt. Aber
was sind denn die genauen Aufgaben
eines Vorstandsmitglieds? Warum
soll man sich für das Amt interessieren? Milena Ragaz hat mit dem
Präsidenten Marius Hutmacher
gesprochen.
Warum soll man sich bewerben?
Die Arbeit im Vorstand der geho ist
vielseitig und spannend. Zudem kann
man noch direkter mitgestalten, in
dem, was die geho ausmacht. Man ist
dabei, wenn Entscheidungen getroffen
werden und man ist aber auch dabei,
wenn Entscheidungen umgesetzt
werden. Die Vorstandsarbeit kann in
vielen Belangen die eigene berufliche
Tätigkeit bereichern.
Kann sich Jedermann melden?
Warum?
Grundsätzlich können sich alle Personen melden und sind somit von der
Generalversammlung wählbar. Gemäss den Statuten kann der Vorstand
fünf bis neun Mitglieder haben. Es gilt
jedoch weiter: Es müssen die Mehrheit

der Vorstandsmitglieder GenossenschafterInnen sein und die Mitglieder
des Vorstandes dürfen weder verwandt, verheiratet, verschwägert oder
im selben Haushalt wohnhaft sein.
Des Weiteren dürfen dem Vorstand
keine Personen angehören, die in dauernder und wesentlicher geschäftlichen Beziehung zur Genossenschaft
stehen. Diese Grundlagen sind in unseren Statuten Art. 30 festgelegt.
Der Vorstand sucht momentan Personen für das Ressort Präsidium und
Bau & Unterhalt, die eine entsprechende Eignung voraussetzen. Aus
diesem Grund wird es nur Personen
empfohlen, sich zu bewerben, welche
den Anforderungen genügen. Andernfalls könnte schnell eine Überforderung eintreten.
Wie läuft das ganze Wahlverfahren
ab?
Die Ausschreibung der vakanten Positionen wurde in allen Siedlungen und
Treppenhäusern an prominenter Stelle ausgeschrieben. Es wurde um eine
Bewerbung bis zum 6.12.13 gebeten.
Nach der Sichtung der Bewerbungen
werden wir mit den Personen Kontakt
aufnehmen, um die Eignung definitiv
abzuklären und eine Kandidatur oder
Nicht-Kandidatur gemeinsam zu be-

Neue Homepage Genossenschaft Hofgarten
Im Rahmen des neuen Gestaltungskonzeptes der Genossenschaft wird auch die
Homepage www.geho.ch komplett überarbeitet.
Die neue Homepage soll schlicht, gut strukturiert und nicht überladen sein. Wenig Text, dafür prägnant. Wichtige Infos sollen hervorgehoben werden. Ausserdem muss man die Homepage auch auf dem Handy anschauen können.
Derzeit wird mit einem jungen, fähigen Webdesigner mit Hochdruck daran gearbeitet. Wir rechnen damit, dass sie im Frühjahr/Sommer 2014 aufgeschaltet
wird.
Was wollen Sie auf unserer neuen Homepage drauf haben? Was ist Ihnen wichtig? Vorschläge von GenossenschafterInnen und MieterInnen sind immer willkommen. Bitte melden Sie sich unter: hofblatt@geho.ch
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sprechen. Der Vorstand wird aus den
Bewerbern zwei KandidatInnen bestimmen und der Generalversammlung zur Wahl empfehlen. Entschieden
wird definitiv an der Generalversammlung.

Geschäfststelle:

Positive Bilanz
Arbeitsjahr 2013
In der Verwaltung blicken wir auf
ein dicht gedrängtes Arbeitsjahr
2013 zurück. Die vielen Umzüge
haben uns ziemlich gefordert. Unser Team ist aber inzwischen sehr
gut zusammengewachsen und die
Abläufe sind eingespielt. An dieser
Stelle ein grosses DANKESCHÖN
an meine Mitarbeiter Gabi von Burg,
Luba Ayranova, Bruno Lüthi, Dawud
Hammad und David Soto für ihren
Einsatz in diesem Jahr!
Boris Deister
Geschäftsfüherer

Bilderwettbewerb
Falls Sie gute Bilder vom Zusammenleben in der geho haben – nehmen Sie
an unserem Wettbewerb teil! Die besten drei Bilder werden im nächsten
Hofblatt gedruckt.
Den Gewinnern wird ein Preis von je 50
Franken ausbezahlt.
hofblatt@geho.ch
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Aus der Geschäftsstelle

Anpassung der
Nebenkosten bei eigener Waschmaschine

Wintereinbruch gibt
viel zu tun
Beim ersten Schneefall am 21.11. ist
an der Zeppelinstrasse 37 unser Goldregen gebrochen. Der Wurzelansatz
konnte die schwere Last des Neuschnees nicht halten. Der Baum wurde deshalb sicherheitshalber von unserem Gärtner David entfernt.

Eine weitere Anpassung der Nebenkosten betrifft die Waschmaschinen
in den eigenen Wohnungen. Die Anschlussgebühr wird vereinheitlicht.
Neu beträgt sie für alle Siedlungen 60
Franken pro Jahr und wird den entsprechenden Haushalten Ende 2014
für die Nutzung im kommenden Jahr
in Rechnung gestellt.

Mit dem ersten Schnee sind wieder
unsere Handwerker im Einsatz, um an
den Randzeiten des Tages die Hauptwege der Siedlungen begehbar zu halten.

Erfolgreiche Glasfaserverlegung im
Hofgarten
Die Glasfaserverlegung in den Siedlungen Hofgarten 1-3 sowie den
Stammhäusern ist voll im Gange. Viele
Wohnungen wurden in den letzten Wochen bereits bis und mit Anschlussdose im Wohnzimmer durch die Firma
Meuli Elektro angeschlossen. Für alle
Haushalte, welche zur Zeit noch die
Dienstleistungen der Cablecom beziehen haben wir eine Mietzinsanpassung
per 1. April 2014 verschickt, in welcher
die Gebühr hierfür entfällt. Dann sind
auch diese Mieter frei, entweder über
einen eigenen Vertragsabschluss bei
der Cablecom zu bleiben oder sich zum
Beispiel Dienste über die Glasfaser
verfügbar zu machen.

Weitere Informationen
Die ewz wird im Gemeinschaftsraum
am 6. Februar 2014
eine Infoveranstaltung ausrichten
mit der Möglichkeit, sich direkt von
den Anbietern beraten zu lassen.
Eine entsprechende Mitteilung in
den Treppenhäusern folgt.

Grosses Interesse
an den Grüngutcontainern
Die Grüngutcontainer werden rege genutzt. Wir haben kaum Reklamationen.
Gelegentlich werden noch Kunststoffsäcke statt kompostierbarer Säcke hineingeworfen, welche (siehe Bild) zum
Beispiel in der Migros erhältlich sind.
Zwischen Mitte Dezember und Mitte März findet die Leerung nur noch
zweiwöchentlich statt. Wir bitten Sie,
gerade Gartenabraum bei Überfüllung
auf andere Container zu verteilen.

Wichtig:
Jedes Haus ist aufgefordert, seinen
Hauseingang in Eigenregie zu enteisen (siehe auch ABC Hofgarten/Sihlgarten unter »Schneeräumung«).

Klettern auf Velos
Wir bekommen immer wieder Reklamationen wegen Kindern, welche
abgestellte Velos zum Klettern benutzen. Zwar stehen nun die Velos mit den
neuen Veloständern deutlich stabiler,
dennoch kommt es leicht zu verzogenen Vorderfelgen. Für die Kinder ist es
ebenfalls nicht ungefährlich. Es wäre
deshalb gut, wenn Sie da ein wachsames Auge hätten. Bitte besprechen
Sie dies mit ihren Kindern.
Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!

Neuer Lift für
Bewohner montiert
Der Lift in der Oskar Bider-Str. 9 wurde erneuert. In alter Hülle erstrahlt
die Innenkabine mit neuen Türen und
Technik in neuem Glanze. Kommen
Sie auf eine Probefahrt vorbei!
hofblatt | 5
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Gute Gründe für die höheren Nebenkosten

Um die bei allen Mietern recht hoch
ausgefallene Nebenkostenabrechnung für die Periode 2012/13 nachvollziehbar zu machen, haben wir die
Nebenkosten der letzten fünf Jahre
verglichen.

Hier zeigt sich, dass der Kostentreiber
in der letzten Nebenkostenperiode in
den Siedlungen Hofgarten I-III sowie
den Stammhäusern die hohen Kosten
für Gas und Öl waren. Grund ist zum
einen ein Mehrverbrauch durch den
strengen Winter. Ganz wesentlich sind
aber auch die gestiegenen Preise dieser Energieträger für die Verteuerung
verantwortlich.
Im Sihlgarten, wo primär Holz-Pellets
zur Wärmeerzeugung verbrannt werden, welche nicht die gleiche Preissteigerung erfahren haben, ist der
Kostensprung nicht ganz so markant.
Wenn der Winter genauso frostig weitermacht, wie es sich derzeit anfühlt,
müssen wir uns auf ähnlich hohe Nebenkosten gefasst machen.
Boris Deister

Öffnungszeiten /Weihnachstferien Geschäftsstelle
Unserer Büro im Hof- und Sihlgarten bleiben während der Weihnachtsferien
vom 23. Dezember 2013 bis 05. Januar 2014
geschlossen.
Danach sind wir wie gewohnt zu folgenden Öffnungszeiten für Sie da:
Büro Hofgarten
Dienstag:
Donnerstag:

08.15 bis 10.00 Uhr
07.45 bis 09.30 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr

Büro Sihlgarten
Dienstag:
Donnerstag:

08.00 bis 11.00 Uhr
07.00 bis 11.00 Uhr
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Reparaturmeldungen
Bitte melden Sie Störungen und Defekte in und an den Häusern direkt unserem Hauswart Bruno Lüthi.
Er ist wie folgt zu erreichen:
Telefon: 044 363 39 13
Mail: bruno.luethi@geho.ch

SIEDLUNG HOFGARTEN

Super Stimmung trotz Wetterpech
beim Seniorenausflug
Augusta Raurica!
Der diesjährige Ausflug wurde durch
Walter Bieri organisiert. Entstanden
ist die Idee während des letztjährigen Ausfluges auf dem Zugersee.
Walti meldete sich spontan mit einer
guten Idee. Diese setzte er dann
auch erfolgreich um.
Am 18. September ging es los. Das liebe Wetter konnte wohl nicht schlechter angesagt sein, doch als die 50
Teilnehmer den Baregg-Tunnel passierten, kamen schon die ersten Sonnenstrahlen zum Vorschein, während
es in Zürich stürmte und schüttete.
Auf der Fahrt nach Basel informierte
uns Walti über den bevorstehenden
Besuch in Augusta Raurica. Sein Steckenpferd: die Römer. So konnte er
uns bereits vorab gut einstimmen.
Feines Mittagessen auf dem Schiff
In Basel angekommen, besuchten wir
das Rathaus und um 11.30 begann die
Schleusenfahrt den Rhein aufwärts.
Das Mittagessen auf dem Schiff liess
uns teilweise den wunderbaren, ganz
anderen Ausblick auf die Landschaft
und die Industrie vergessen. Spätestens jedoch bei den Schleusen war die
Aufmerksamkeit wieder da, wenn sich
das Schiff um über neun Meter anhob.

Geheimnisvoller Silberschatz
Angekommen in Augst und nach kurzer Busfahrt zum Museum kam der
kulturelle Teil. Dabei konnte uns Walti
viel über den Silberschatz erzählen,
der aufgefunden, teilweise wieder verschwunden und dann endgültig wieder aufgetaucht ist. Früher hat man
es nicht so genau genommen auf der
Baustelle beim Schulhaus in Augst.
Auch konnte man viel im Römerhaus
über das damalige Leben der Römer
erfahren. Besonders die Badekultur
hat es den Bewohnern angetan und so
konnte man auch schon die ersten Bodenheizungen bestaunen.
Stau bei der Rückreise
Bald schon ging es auf zur Rückfahrt
über den Bözberg mit Kaffeehalt und
spätestens in Brugg hatte uns die
Moderne wieder im Griff mit Stau zur
Abendstunde. Je näher wir nach Zürich kamen, umso stärker wurde der
Regen. Die Verabschiedung am Schulhaus Milchbuck ging im strömenden
Regen deshalb sehr schnell vonstatten.
Der Dank an dieser Stelle gilt Walter
Bieri, der zusammen mit der Kontaktgruppe und dem Buschauffeur uns
einen schönen und interessanten Tag
geboten hat. Deshalb sind wohl viele
schon wieder gespannt, wo es nächstes Jahr hingeht, wenn der Anmeldezettel im Briefkasten liegt. Vielen Dank
nochmals an alle für das Gelingen!
BL
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Grosser Erfolg:
Fotoausstellung It’s OUR world!
Im Gemeinschaftsraum Hofgarten
konnten an einem trüben Samstag
im November rund 70 Personen
begrüsst werden. Alle waren gekommen, um geho-Mieter Mitja
Rietbrock’s It‘s Our world! KinderHilfsprojekt kennen zu lernen.
Es wurden insgesamt 29 Bilder mit
den dazu gehörenden Geschichten
ausgestellt. Das besondere an diesen
Bildern: Jedes einzelne Foto eines
Kindes erzählt auch seine individuelle
Geschichte: Seine Lebens- und meist
auch Leidensgeschichte.

rantreiben und den armen Kindern
dieser Welt ein Gesicht geben. Mit 14
verkauften Bildern war die Ausstellung ein voller Erfolg.
Dank an dieser Stelle an alle Besucher, Helfer, Spender und Sponsoren.
Informationen zur Ausstellung findet
man weiter auf www.its-our-world.
com.. Dort kann man nachlesen, wofür die Einnahmen der Ausstellung
verwendet werden, sobald ein Projekt
ausgewählt ist.
BL

Bei feinem Apéro und einem Glas in
der Hand diskutierten die Besucher
intensiv über die emotionalen Bilder.
Die Ausstellung ging tief unter die
Haut.
Nett auch zu sehen, wie Kinder ihren
jüngeren Freunden die bewegenden
Texte vorlasen. In einem acht minütigen Film wurde aber auch gezeigt,
wie und unter welchen Umständen die
Bilder zustande kamen. Der Fotograf
Mitja Rietbrock erzählte anschliessend auch von seinen Zielen und Visionen.
Mit dieser Ausstellung will Mitja Rietbrock vor allem weitere Projekte vo-

Fotokalender

Ein Genossenschafter mit einer besonders sozialen Ader: Reporter und Fotograf Mitja Rietbrock
8 | hofblatt

Mitja gestaltet einen Fotokalender
2014, der bald in unserer Geschäftsstelle erhältlich ist.

SIEDLUNG HOFGARTEN

Neue Versteckmöglichkeiten für
»Kinder-Gärtner«
Der Kindergarten im Hofgarten hat
eine Neugestaltung des Spielhofes
an der Zeppelinstrasse erfahren. Die
bewusst locker verteilte Anpflanzung
wird in wenigen Jahren zu einem kleinen Buschlabyrinth heranwachsen,
welches zum Verstecken und Höhlenbau einlädt. Die Freude der Vorschulkinder war riesig. (siehe Dankesbrief)

Spielen Sie ein Instrument und reicht
Ihnen manchmal die Stunde Übungszeit, die Ihnen laut Hausordnung gestattet ist, nicht aus?

Praktischer Tipp
für alle MusikerInnen

eine definitive Nutzung des Raumes
entscheidet der Vorstand in den kommenden Monaten.

Dann wäre vielleicht der Kontaktgruppenraum an der Hofwiesenstrasse 64
eine Ausweichmöglichkeit für Sie!
Falls der Raum nicht anderweitig
besetzt ist, kann der Schlüssel von
MieterInnen der Geho in den Arbeitszeiten der Verwaltung kostenlos ausgeliehen werden. Eine Reservation ist
nicht möglich. Dieses Projekt findet
erstmals versuchsweise statt. Über
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Neue Mieter gut
in der geho angekommen!

Siedlung Hofgarten wird noch
velofreundlicher

Feiner »Suppeznacht« mit der
Kontaktgruppe

»Juhuu, endlich ausgepackt
schon etwas eingelebt!«

In der Piazza-Garage im Hofgarten haben wir Ladeboxen für Elektro-Velos
montieren lassen. Die Akkus können
hier bequem über Nacht unter Verschluss laden. Wer Interesse auf Mitbenutzung hat, soll sich bitte bei der
Verwaltung melden.

Am Dienstag, 19. November war es
wieder mal soweit. Die Kochtöpfe
wurden erhitzt und drei feine Suppen
serviert. Das Angebot war vielfältig
– Gulaschsuppe, Gerstensuppe und
Kürbissuppe. Es waren fast 70 Personen anwesend und die Suppen sehr
lecker. Gemütliche Stimmung!

und

Die Buben Ben(5), Lukas(3) und Jonathan(1) sitzen hier auf über 100 Zügelkisten, bevor diese Kisten wieder
Freunden zurückgegeben werden.
Die Familie hat sich unterdessen gut
in den Stammhäusern eingelebt. Das
Hofblatt bedankt sich für das herzige
Foto!

Bei den Stammhäusern (Hofwiesenstr.
21) haben wir ausserdem einige kleine Büsche entfernt, um Abstellplätze
für 5-6 Velos zu generieren. Diese
sind primär für Kurzparker und Besucher gedacht. Wir freuen uns, dass wir
durch eine einfache Massnahme die
Situation der Velofahrer verbessern
können.

ANLÄSSE TERMINE
Kontaktgruppe Hofgarten:
22. Januar 2014 Senioren-Raclette
30. Januar 2014 Rundgang Rega-Center
Zürich Flughafen
(ab 12 Jahren)
10 | hofblatt
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Herbstflohmarkt
Sihlgarten
Am 25. September 2013 hatten wir
ein super schönes Wetter für unseren
Herbstflohmarkt.
Es war viel los. Kinder kamen mit
Spielen, Büchern, Puzzle, Kleidern,
Schuhen und sogar mit einem Bett
zum Tauschen.
Alle Kinder hatten viel Spass mit dem
Tauschen, Kaufen und auch Verkaufen.
Diesen Tag werden wir nicht vergessen: es war einfach echt toll!

Gruselige
Stimmung an
Halloween
Am 31. Oktober durften sich die Kinder wieder schminken lassen. Viele
Vampire, Hexen, Geister (dazwischen
mal ein Schmetterling :-)) und andere
gruslige Gestalten machten anschliessend die Siedlung unsicher und bekamen mit ihren »süssen oder sauren
Sprüchen« an den Haustüren viele
Süssigkeiten.

AUFRUF: Wer will
beim geho-Sommerfest mithelfen?
Im Sommer 2014 findet das Genossenschaftsfest im Sihlgarten statt.
Zur Vorbereitung und Organisation
hat bereits am 20. November ein
erstes Treffen von interessierten
Personen stattgefunden. Viele gute
Ideen sind bereits zusammengekommen und vorallem die vorgeschlagene Auswahl an Musik-Bands
ist gross. Hier wird wohl noch ein
extra Casting stattfinden müssen.
Haben auch SIE Interesse aktiv am
Fest mitzuwirken? Oder haben Sie
eine gute Idee, welche man umsetzen könnte? Oder wissen Sie,
wie man Sonnenschein vorbestellt,
denn vor 4 Jahren war das Wetter
zum Heulen. Melden Sie sich unter
info@geho.ch
Wir freuen uns!

ANLÄSSE TERMINE
Kontaktgruppe Sihlgarten:
31. Januar alljährlicher Raclette-Plausch
hofblatt | 11

PROJEKT MANEGG

Projektstand Maneggareal / Greencity

Vor über einem Jahr wurde das Projekt Maneggareal / Greencity an der
ausserordentlichen Generalversammlung mit einem Gesamtvolumen von 42
Mio. Franken genehmigt. Gemäss dem
damaligen Terminplan von Losinger
Marrazi müsste demnächst die Grundsteinlegung erfolgen. Das dieser feierliche Anlass nicht so bald erfolgen
wird, bedeutet für uns und die anderen drei gemeinnützigen Bauträger
keinen Beinbruch. Im Moment haben
wir weder einen Totalunternehmervertrag unterzeichnet noch den Landkauf getätigt, der uns mit laufenden
Zinszahlungen finanziell unter Druck
setzen würde. Für die Baukommission
Manegg ist diese Situation nicht ganz
unerwartet zustande gekommen.
Wir haben für das Maneggareal einen übergeordneten Gestaltungsplan
und für jedes Baufeld einen privaten
Gestaltungsplan. Dieser wurde inzwischen aufgrund von Nachbesserungen
seitens der vier Bauträger überarbeitet und sehr schnell in Kraft gesetzt.
Die Baugesuche für unsere Baufelder
B3S und A1 sind Anfang des Jahres
eingereicht worden. Die Bewilligungsverfahren wurden, wie auch die der
anderen Baufelder, immer wieder
aufgrund noch nicht ausgearbeiteter
oder fehlender Unterlagen sistiert.
Den momentanen Bearbeitungsstand
und den Zeitpunkt des Eintreffens
der Bauentscheide kennen wir leider
nicht.
Das Maneggareal, das schweizweit
zum ersten Mal das Label »2000 Watt
Areal in Planung« erhalten hat und
für die Stadt Zürich als Leuchtturmprojekt bezeichnet wird, bewegt sich
in einem sehr komplexen Umfeld von
Städtebau, Architektur sowie Gesetzen und hat besondere Anforderungen zu meistern, die bei vergleichbaren konventionellen Projekten nicht
gestellt werden. Immerhin wird ein
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ganzes Quartier in extrem kurzer Zeit
entstehen. Hinzu kommt, dass die revidierte Bau- und Zonenordnung, welche seit dem 24.10.2013 in Kraft ist,
allenfalls eine weitere Anpassung der
Projekte erfordert.
Mit der Qualität der Arbeit der Architekten sind wir weiterhin sehr zufrieden und sind überzeugt, an den jeweiligen Orten, Gebäude mit speziellen
Qualitäten zu erhalten. Mit den Kosten
liegen wir weiterhin im Rahmen des
genehmigten Baukredites.
Im Moment sind wir intensiv damit beschäftigt, den Totalunternehmervertrag mit Losinger Marazzi auszuhandeln. Zu unserer Unterstützung in der
entscheidenden Schlussphase haben
wir zusammen mit den anderen gemeinnützigen Bauträgern die Kanzlei
Reetz Sohm Rechtsanwälte engagiert,
die auf derartige Fälle spezialisiert ist.
Allfällige Projekt- und Kostenrisiken
können so für die geho auf ein Minimum reduziert werden. Der nächste
Meilenstein wird die Unterzeichnung
des Totalunternehmervertrages mit
Losinger Marrazzi im Frühjahr 2014
sein.

Spinnereiplatz mit geho-Gebäude B3S (rechts)

Südspitze Baufeld A1

Wir haben bereits etliche Anfragen
von Mietinteressierten erhalten und
denken, mit einem gemeinsamen
und eventuell extern unterstütztem
Vermarktungsauftritt aller Bauträger
rasch eine Vollvermietung zu erreichen. 8 Monate vor Bauende werden
uns vollausgebaute Musterwohnungen
und Gewerbeflächen zur Verfügung
stehen, die wir MietinteressentInnen
zeigen können. Mit dem Anmeldeformular auf unserer Homepage www.
geho.ch kann man sich bereits heute
für eine Wohnung im Maneggareal bewerben.
Thomas Merkle
Ressort Bau und Unterhalt

Dachgemeinschaftsgarten Baufeld A1, Blick von oben

PORTRAIT
Was ist eine gute Nachbarschaft?
Rund ein Viertel der Wohnungen
in den Stammhäusern an der Hofwiesenstrasse 21/23 sind dieses
Jahr neu vermietet worden. Aussergewöhnlich viel Veränderung für
so eine kleine Hausgemeinschaft!
Andrea Meier lebt seit 11 Jahren
mit Mitja Rietbrock und ihren beiden
Kindern dort. Herbert Vieweg hat mit
Andrea Meier gesprochen.

Dieses Jahr sind ja sehr viele Leute
aus der Hofwiesenstr 21 ausgezogen
und wieder neue Mieter eingezogen.
Was sind Deine Erfahrungen mit dem
Mieterwechsel?
Wir hatten immer sehr viel Glück, wir
hatten stets ganz tolle Nachbarn. Menschen, die sich sehr gut eingefügt haben in die Genossenschaft und in das
„genossenschaftliche Leben“, wirklich
ganz ungezwungen. Ich finde, das ist
manchmal gar eine Gratwanderung:
Gemeinschaftlichkeit zu fördern, ohne
dass es zum Zwang wird.
Es gibt Leute, die wollen sich lieber ein
bisschen zurückziehen. Andere wollen
viel gemeinsam erleben. Man muss
einen guten Mittelweg finden. In der
21 habe ich das Gefühl, dass alle an
einem Strang ziehen. Wenn man sich
ein Seil vorstellt, dann ziehen einige
weit innen, andere weiter draussen,
aber irgendwie sind alle dran - das
ist wunderschön. Und die 23 ist auch
noch dabei (lacht)...
Es gibt Mieter, die einfach etwas Zeit
brauchen, das war bei Mitja und mir
damals genauso. Wir sind aus Frankreich nach Zürich gezogen und da hat
es etwas gedauert, bis wir richtig angekommen sind. Das genossenschaftliche Leben kennen ja auch nicht alle.
Und dann gibt es natürlich ganz unterschiedliche Bedürfnisse.

Was bedeutet denn für Dich genossenschaftliches Leben?
Zum Beispiel bei den Kindern: Oft essen andere Kinder bei uns mit, oder
unsere Kinder sind bei den Nachbarn.
Manchmal sitzen dann 8 Kinder mit
am Tisch, manchmal sind die Eigenen
verschwunden, aber sie melden sich
immer wieder zurück. Es ist, als ob die
Wände durchlässig wären. Es ist ein
Familienreich, das bedeutet für mich
genossenschaftliches Leben.
Der zweite Aspekt ist unser Garten. Er
ist wie ein viertes Zimmer, ein erweiterter Raum, in dem man sich ungezwungen treffen kann. Aber auch dort
unten herrscht kein Zwang, dabei sein
zu müssen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist für
mich, mit mehreren Generationen gemeinsam zu leben. Das empfinde ich
als sehr bereichernd für mein Leben.
Was können denn die Neuen tun, damit sie möglichst schnell alle Mieter
kennenlernen?
Ach, ich glaube das ist die alte Oma
Anstandsregel: eine kleine Einweihungs-Party schmeissen, das ist
wahrscheinlich das Schönste. Oder
sich vorstellen. Ich finde das gehört zu
einer guten Kinderstube. Es geht da
auch gar nicht darum sich möglichst
schnell vorzustellen. Es ist wie das
Einrichten einer Wohnung, Nachbarschaft braucht Zeit um sich zu entwickeln.
Was bedeutet gute Nachbarschaft?
Dass man ohne Hemmungen den anderen um etwas bitten kann. Mal miteinander schwatzt. Einander in die
Augen schaut. Gute Nachbarschaft
bedeutet, dass man achtsam miteinander umgeht.

Andrea Meier mit ihrem Partner Mitja
Rietbrock und den Töchtern Louisa (11)
und Youna (7)

schöne Erlebnisse. Oder wenn ich in
der Haustüre stehe, halte ich die Türe
für den Nächsten auf. Man nimmt sich
die Zeit für den Anderen.
Ich finde auch, dies ist eine erstrebenswerte Tugend: Die Achtsamkeit
im Umgang miteinander.
Ja. Ich wünsche mir, dass sie auch
gesellschaftlich wieder mehr im Kommen ist.
Liebe Andrea, vielen Dank für das
Interview!

Letzte Woche konnte ich mein Fahrrad
nicht richtig aufpumpen. Zufällig war
mein Nachbar zur Stelle, er war achtsam und hat mir geholfen. Das sind
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PORTRAIT
Holländische Veloträume
(leicht eingebürgert)
Man kennt sie aus den Ferien in
den Niederlanden oder Dänemark.
Die sehenswerten und nützlichen
Fahrrad-Lastentransporter. Familie
Stauffer/Züllig hat sich diesen Traum
erfüllt und ihr Exemplar ist schon
perfekt assimiliert. Es hat einen
Akku, um fernab vom flachen Holland das hügelige Zürich zu erobern.
Mit Lena Stauffer (LS) und ihrem
Partner Jonas Züllig (JZ) sprach
Herbert Vieweg

Euer Velo zieht die Blicke der Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher auf
sich, was habt ihr für ein Modell?
LS: Wir haben uns ein Lastenvelo gekauft, darin können wir bis zu 4 Kinder oder 100 Kilo Last transportieren.
Bei Bedarf wird das Treten mit einem
Elektromotor unterstützt. Das Fahrrad
ist 45 Kilo schwer. Damit ist es eines
von den schwereren Spezialrädern.
Es ist in den Niederlanden gefertigt
von De Fietsfabriek. Es gibt noch andere Firmen, zum Beispiel Bullitt, die
produzieren viel leichtere Modelle,
aber leider kosten die auch das zweibis dreifache. Unser Velo kostet neu
4800.-, wir konnten aber ein günstigeres Ausstellungsmodell ergattern.
Wie setzt Ihr das Velo in Eurem
Alltag ein?
LS: Wir haben beide bisher keine Autoprüfung. Um die schweren Einkäufe
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zu transportieren nimmt einer von uns
ab und zu das Lastenvelo ohne die Kinder. Meistens brauchen wir es aber für
Ausflüge mit der Familie.
JZ: Wir finden es einfach nicht sinnvoll
in der Stadt mit dem Auto herumzufahren, und dieses Velo ersetzt schon
ein Stück weit ein Auto.

Wie steht es mit den Bremsen?
LS: Es hat eine Rücktrittbremse und
eine Vorderradbremse. Ich fühle mich
da wirklich sicher. Oft ist es schwierig
einzuschätzen, wie andere Verkehrsteilnehmer reagieren.
JZ: Man fährt selbst fast wie ein Auto,
eher in der Mitte.

Könntet ihr auch mit den Kindern
einkaufen und noch Lasten laden?
LS: Neben den Kindern hat es schon
noch ein bisschen Platz.
JZ: Im Moment ist ein spezieller Kindersitz für den Máel drin, welcher
ziemlich gross ist.
LS: Er fährt im Moment rückwärts,
sein Bruder Taro sitzt auf dem Bänkli und schaut nach vorne, sobald Máel
etwas grösser ist, gibt es wieder mehr
Platz, dann sitzen beide nebeneinander.

Was habt Ihr für Ausfahrten unternommen?
LS: Letzthin waren wir in der Ziegelhütte. Wir gingen aber auch schon
zum Zoo, und wir benutzen es jede
Woche für die Fahrten zur Krippe am
Wipkingerplatz. Es hat Vorderradantrieb und sieben Gänge, man kann die
elektrische Unterstützung über drei
Stufen hinzuschalten.

Viele trauen sich nicht mit einem
Kindersitz Velo zu fahren, was ist
Eure Einstellung zu den Unfallgefahren?
JZ: Wir haben ein sicheres Gefühl. Wir
hatten vorher einen normalen Anhänger, dort sind die Kinder extrem weit
weg, man hat keinen Sichtkontakt.
LS: Man fühlt sich mit dem Lastenvelo
den Kindern viel verbundener als mit
einem Anhänger. Man kann zusammen über das, was man beim Fahren
sieht, reden.
Bei den Lastenvelos sieht man ja
zwei Typen: Zweirad oder Dreirad.
Was sind Eure Argumente für das
Zweirad?
JZ: Das Zweirad ist viel wendiger als
das Dreirad.
Ist beim Zweirad nicht das Aufsteigen und Beladen ein Problem? Kippt
es nicht um?
JZ: Nein, das geht gut. Unter der Kiste ist ein Vier- Punkt- Ständer, der so
breit ist wie die Kiste.

Was gibt es zu Reparaturen und Unterhalt zu sagen?
JZ: Wir hatten noch keine Defekte, die
Batterie sollte drei Jahre halten, sie
kostet 850.-. Wir hatten viele Diskussionen wegen des Akkus. Eigentlich
sollte das Lastenvelo das Auto ersetzen, wenn das Elektrovelo das Velo ersetzt, bringt es nichts für die Umwelt.
Wo stellt Ihr das Velo im Hofgarten
ab?
LS: Wir konnten einen Stellplatz in der
Velogarage unter der Piazza mieten.
Dieser kostet 20.- pro Monat. Wir haben schon im letzten Hofblatt von der
geplanten Elektroladestation gelesen,
diese begrüssen wir natürlich sehr.
Im Moment müssen wir die Einkäufe,
die Kinder und den Akku zusammen
hochtragen. Es wäre enorm praktisch,
wenn die Batterie in der Velogarage
bleiben könnte.
Ich wünsche Euch viele schöne Ausfahrten und bedanke mich herzlich
für dieses spannende Interview.

M ARK TP LATZ

Zu Verkaufen: Glasbar
Glasbar mit zwei höhenverstellbaren Barhockern.
Preis 90.- (Neupreis ca. 400.- - 500.-)
Bitte per Email melden bei
matthias@theband.ch oder 078 771 12 10.
Abzuholen an der Zwirnerstrasse 261
(könnte evtl. auch gebracht werden).

Für Freunde der guten, alten Rennbahn.
Verkauf von Rennautos 1:32 für Autorennbahnen wie Carrera, Ninco,
Scaletrix, Fleischmann usw. und Modelbausätze 1:24. Anfragen auf Hauswarttelefon 044/363 39 13.

Zu verkaufen: Seifenkiste
Ich habe in der Schule im Rahmen eines Proje
ktes eine Seifenkiste gebaut, welche ich gerne weitergeben würd
e. Die Seifenkiste
besteht hauptsächlich aus Holz und ist ca. 2
Meter lang. Es sind
Bremsen vorhanden die bis zu einem gewissen
Tempo zuverlässig
sind.
Der Preis beträgt Fr. 80.00,

Aufruf
Falls Sie auch gerne hier Ihr Inserat
platzieren würden, dann schicken Sie
es am besten mit Foto direkt an die
Verwaltung in der Hofwiesenstrasse 58
oder per Mail an hofblatt@geho.ch. Wir
freuen uns.
Besten Dank!

ist aber verhandelbar.
Bei Interesse bitte
kontaktieren Sie mich unter
folgender Nummer:
077 426 65 02, Sami Gerber

WOH NTIPP S

Die Redaktion

Oh du fröhlicher
Raclette-Geruch...
Zur Weihnachtszeit feiert der
Käse in den Küchen und Wohnzimmern der geho Hochsaison.
Der unliebsame Geruch nach
dem Festessen hängt aber
manchmal noch ein bis zwei Tage
in der Wohnung. Was gibt es für
Rezepte, um den Käsegeruch los
zu werden? Hier einige Möglichkeiten:

Lüften!
Den Raum, in welchem die Käsespeise
zu sich genommen wird, von den anderen geschlossen halten. Nach dem
Raclette das Geschirr sofort spülen
und den betroffenen Raum gut durchlüften.
Orangen/Zitronen mit Nelken
Bestens zur Adventszeit passt der
Geruch von Orangen, gespickt mit
Gewürznelken. Wer es gerne noch frischer im Geschmack hat, nimmt Zitronen statt Orangen. Die Gewürznelken
ganz einfach in die ganze Zitrone oder
Orange stecken. Über Nacht wirken
lassen.

Die Wohnung neutralisieren
Das grobe Geschütz ist die Essigvariante: Essig mit Wasser in einer Pfanne
zum Kochen bringen. Anschliessend
den Dampf in den betroffenen Räumen
verbreiten.
Die Redaktion wünscht eine angenehm duftende Weihnachtszeit!

Der Kaffee danach
Nach dem Lüften kann man seinen
Gästen gleich noch eine Runde Kaffee
offerieren. Der Kaffeegeruch überdeckt den Käsegeruch. Auch einen
Teller mit Kaffeepulver sollte man
über Nacht stehen lassen.
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MALVORLAGE

Winter-Rätsel:
»Im Winter halt‘ ich dich schön
warm, im Frühling nimmst du mich
auf‘n Arm. Im Sommer willst du von
mir nichts wissen,im Herbst wirst
du mich anzieh‘n müssen. Was bin
ich?«
(Lösung unten rechts)

»Ich habe heute gleich vier Hufeisen
gefunden«, erzählt Fridolin stolz
daheim,
»Sicher, mein Junge - irgendwo da
draußen läuft jetzt ein Pferd barfuss
rum!«

»Mein kleiner Bruder wird Mittwoch
getauft.«
»Mittwoch? blöder Name«

Mutter und Tochter blättern in alten Fotoalben der Familie. »Mutti, wer ist denn der dünne Mann mit der Brille?«
»Das ist dein Vater.«
»Ach ja, und wer ist dann der Dicke, der bei uns wohnt?«

Liebe Kinder!

Dies ist Eure eigene Seite. Ihr
dürft hier Fotos abdrucken, schöne Zeichnungen zeigen und Witze
erzählen. Ganz so wie Ihr wollt!
Sophie Paschen hat genau das
gemacht und ihren Witz könnt Ihr
gleich hier lesen. Viel Spass!

Lösung: Mantel oder Jacke

Bitte schickt Eure Werke an:
Genossenschaft Hofgarten
Hofwiesenstr.58
8057 Zürich
oder:
hofblatt@geho.ch
»Forchbahn« von Leandro (10)
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