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Buntes
Blatt
Neues aus dem Genossenschaftsleben
Liebe Genossenschafterinnen und Genossenschafter
Sie halten die 20te Ausgabe des Bunten Blattes in den Händen und werden vielleicht eine
kleine Veränderung bemerkt haben: diese Ausgabe ist ein wenig umfangreicher geworden
als die vorangehenden.
Noch nie wurden so viele bunte Berichte von unserem Genossenschaftsleben eingesandt.
Besonders erfreulich ist, dass sich in der neu benannten Siedlung „Sihlgarten“ (mehr dazu
auf Seite 3) ebenso aktive und initiative Bewohnerinnen und Bewohner wie im Kreis 6 zusammengefunden haben.
Die Redaktion bittet alle LeserInnen des Bunten Blattes, weiterhin Bilder oder Beiträge an
die Email-Adresse buntesblatt@geho.ch oder an unsere Verwaltung zu schicken.
Viel Spass beim Lesen des Bunten Blattes wünscht Euch
Stefan Wyss
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Generalversammlung im Sihlgarten ZürichLeimbach

[Vorstand]
Erneuerung Küche/Bad
Hofgarten I + II
Beginnen wir mit einem Rückblick zum Ausgangspunkt des
Projektes:
Strategische Planung 2008
Im Hinblick auf eine langfristige Werterhaltung stehen Sanierungen im Inneren von Hofgarten I und II an. Damit dem
Vorstand Entscheidungsgrundlagen für das weitere Vorgehen zur Verfügung stehen, wurde das Wohnbaubüro beauftragt, Hofgarten I + II hinsichtlich des Erneuerungsbedarfes
über die nächsten 20-30 Jahre zu überprüfen und die geschätzten Kosten zu ermitteln.
Weiter sollte das Ersatzneubau-Potential aller Liegenschaften (Grundstücke) unter besonderer Berücksichtigung der
Erhaltung der hohen Siedlungsqualität (Verzicht auf eine
maximale Ausnutzung) ermittelt werden. Ausgehend von den
Kosten und Abschreibungen sollte herausgefunden werden,
mit welchen Massnahmen und nach welchen Zeiträumen
Restanlagewerte bilanziert werden können, welche den Ersatzneubau von weiterhin preisgünstigen Wohnungen ermöglichen.
Der Bericht des Wohnbaubüros zeigte auf, dass im Hinblick
auf eine langfristige Werterhaltung der Liegenschaften die
Küchen und Bäder der Siedlung Hofgarten I+II so bald wie
möglich erneuert werden müssen.
Gründung Baukommission Hofgarten I+II (Nov. 2008)
Die Baukommission wurde mit den folgenden Mitgliedern
gegründet:
Thomas Merkle

Ressort Bau und Unterhalt

Marius Hutmacher

Präsident

Andrea Steiner

Vizepräsidentin

Bruno Lüthi

Hauswart

Wahl Bauherrenvertretung (Januar 2009)
Um ein solches Projekt durchführen zu können, wählten wir
von der Baukommission unter Konkurrenz eine Bauherrenvertretung aus. Aufgrund der Offerte, der Erfahrung und des
Vertrauens entschieden wir uns erneut für das WohnBauBüro AG aus Uster, welches schon den Ersatzneubau Leimbach in dieser Funktion begleitete. Die Architekten Katrin
Hürzeler und Dieter Hanhart vertreten kompetent und engagiert unsere Interessen als Bauherren gemäss unserem Baureglement.
Generalplanerwettbewerb (Jan.–Mai 2009)
Die Genossenschaft Hofgarten, vertreten durch die Baukommission, lud im Rahmen eines Einladungsverfahrens
acht Architekturbüros zur Einreichung eines Angebotes für
die Erneuerung Küche / Bad Hofgarten I + II an der Hofgarten- und Zeppelinstrasse in 8057 Zürich ein. Aufgrund der
einzureichenden Unterlagen wurde ein Architekturbüro für
die Projektierung und Realisierung des Bauvorhabens ausgewählt. Die Bewertung der Unterlagen erfolgte durch oben
genannte Baukommission.
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Generalplanerwettbewerb erste Stufe (Jan.-Feb. 2009)
An der ersten Stufe des Wettbewerbs nahmen folgende Firmen teil:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arc Architekten AG
Elson Frei Architektur Innenarchitektur Gestaltung
Schäublin Architekten
de plus Architekten
Meier Steinauer Partner AG
Kohler + Ilario GmbH
Farländer Scherrer Architekten GmbH
Galli Rudolf AG

Grundsätzlich bestand die Überzeugung, dass alle angefragten Firmen die gestellten Aufgaben umsetzen könnten. Wir
legten bei der Auswahl der Firmen vor allem Wert auf ein
breites Spektrum an Erfahrung und Firmengrösse, mit dem
Hintergrund, unterschiedliche Lösungen in der zweiten
Wettbewerbsrunde zu erhalten.
Generalplanerwettbewerb zweite Stufe (März-Mai 2009)
Für die Teilnahme an der 2.Stufe des Wettbewerbs entschieden wir uns für die folgenden Firmen:
•
•
•
•

Arc Architekten AG
Elson Frei Architektur Innenarchitektur Gestaltung
Schäublin Architekten
De Plus architekten

Die Generalplanerteams mussten einen Entwurf, ein Ablaufprogramm, eine Honorarofferte, Referenzen und Angaben
zur Bauleitung abgeben. An einer Präsentation mit einer
Fragerunde am 21. Mai 2009 im Gemeinschaftsraum Leimbach wurden alle Planer genau unter die Lupe genommen.
Kriterien waren Kompetenz, Erfahrung, Bauleitung, architektonische Qualität, Funktionalität, Bauablauf, Teamzusammensetzung, Nachhaltigkeit, Termine und Vertrauen.
Anfang Juni erhielt die nachfolgend genannte Planergemeinschaft den Auftrag. Das Generalplanerteam (Planergemeinschaft) Hofgarten I + II wird vertreten durch das Architektenteam ELSOHN.FREI.
Architektur
Elsohn.Frei Architektur.Innenarchitektur, Zürich
Bauleitung
Jaeger Baumanagement GmbH, Zürich
Bauingenieur
Aerni + Aerni Ingenieure AG, Zürich
Elektro-Ingenieur
Wobmann2 Elektroplanung + Design, Zürich
HLS-Ingenieur
B & G Ingenieure AG, Zürich
Vorprojekt (Juni 2009)
In Juni 2009 wurden durch das beauftragte Generalplanerteam in den Gebäuden vom Hofgarten I + II unter Führung
von Bruno Lüthi Bestandesaufnahmen bezüglich Bausubstanz und Leitungsführungen durchgeführt. Vereinzelt
mussten Sondierungen an der Bausubstanz gemacht wer-

[Vorstand]
den. Dies hatte den Zweck, die Aufgabenstellung zu
überprüfen und Planungssicherheit und Kostensicherheit zu
erreichen. Bisher, soweit man das sagen kann, sind keine
unangenehmen Überraschungen aufgetaucht.
Als nächste Schritte erwarten wir vom Generalplanerteam
Entwürfe zu Küchen und Bädern mit Materialvorschlägen
und einem Haustechnikkonzept. Diese werden Ende Oktober
zusammen mit dem Terminprogramm und einer Kostenschätzung vorliegen.
Momentan prüfen wir, ob die Bauphasen für Hofgarten I von
April 2010 bis Oktober 2010 und für Hofgarten II von April
2011 bis Oktober 2011 terminiert werden können.
Das Ziel ist es, die Bauzeit pro Wohnung bei 4 Wochen anzusetzen. Am 18. November werden wir an der zweiten Mieterinfoveranstaltung (bitte vormerken) über den Planungsstand, Termine, Kosten, Finanzierung und den geplanten
Bauablauf informieren. Ende Oktober erhalten die Bewohner
innen und Bewohner hierzu eine Einladung mit Vorabinformation.
Planungsauftrag Hofkonzept und Piazzaneugestaltung
Im Rahmen der Erneuerung Küche/Bad Hofgarten I + II haben wir dem Landschaftsarchitekten Andreas Tremp in Zürich den Auftrag erteilt, ein Hofkonzept zu erstellen, dass die
Nutzungsbedürfnisse der verschiedenen MieterInnen, beginnend beim Kleinkind, bis zu unseren älteren BewohnerInnen,
Rechnung trägt. Es soll Synergien mit der Erneuerung Küche/Bad nutzen, die ohnehin anfallen. Das Konzept soll auch
bestehende und geplante Nutzungsangebote in der näheren
Umgebung in die Betrachtung mit einbeziehen. Ziel ist es,
mit kleinen, zum Teil über einen längeren Zeitraum reichenden Massnahmen, Nutzungs- und Unterhaltsverbesserungen
zu erreichen.
Die Neugestaltung der Piazza im Innenhof Hofgarten I ist
schon seit mehreren Jahren ein Thema. Kiesbelag, Holzrost,
Sonnenschutz, Sitzgelegenheiten, Veloabstellplätze, Wasserbecken, Gerätehaus, Geländeprofil, Bepflanzung, Weidehäuschen und weiteres sind Teil des Planungsumfangs.
Andreas Tremp hat bereits die Aussenraumgestaltung im
Sihlgarten geplant und realisiert. Er hat dort gezeigt, dass ein
gutes Aussenraumkonzept nachhaltig Wohn- und Lebensqualität bedeutet.
Für gute Ideen und Tipps zum Thema Erneuerung Küche/Bad gilt weiterhin unsere Email-Adresse:
erneuerung@geho.ch
Neu aufgeschaltet haben wir die nachfolgende EmailAdresse für Ideen und Anregungen betreffend des Hofkonzepts und der Piazzagestaltung:
umgebung@geho.ch

3

Rückblick Info-Nachmittag für
Senioren
Die Verwaltung hat am 9.7.2009 einen Informationsnachmittag über die Erneuerung Küche/Bad speziell für die älteren
MieterInnen organisiert. Die Veranstaltung wurde gut besucht, es sind ca. 40 Personen erschienen.
Ziel dieser Veranstaltung war es, besonders den älteren
Personen die Angst vor der anstehenden Erneuerung zu
nehmen und gleichzeitig allgemeine Hilfestellungen anzubieten. Es wurden z.B. folgende Themen angesprochen:
• Wer Hilfe braucht, soll sich möglichst früh im Büro melden.
• Die Wohnungstüren werden morgens auf- und abends
vom Bauführer abgeschlossen.
• Die Böden im Korridor werden abgedeckt.
• Es gibt eine Schlussreinigung von Küche, Bad und Korridor.
• Die Räumung muss individuell angeschaut werden.
Es herrschte eine lockere Stimmung und niemand schien
wegen der anstehenden Erneuerung in grosser Sorge zu
sein. Trotzdem, der Informationsnachmittag war sicher für
viele MieterInnen allgemein beruhigend.
Bericht von Ruth Senti

Ersatzneubau Leimbach heisst
neu „Sihlgarten“
Nach Fertigstellung des Ersatzneubaus Leimbach war es
angebracht, der Siedlung einen neuen Namen zu geben.
Thomas Merkle hat im Sommer die Initiative ergriffen und
die MieterInnen in Leimbach zur Teilnahme an einem Wettbewerb zur Namensfindung der Siedlung aufgefordert.
Jede Person durfte einen Vorschlag einreichen, auch die
Kinder. Zwei Wochen später erhielten die Teilnehmer ein
zweites Schreiben mit allen vorgeschlagenen Siedlungsnamen. Aus diesen durften sie dann pro Person einen Vorschlag auswählen. Die drei Vorschläge mit den meisten
Stimmen waren:
Rang

Vorschlag

Teilnehmer

1.

Sihlblick

Jan Merkle

2.

Sihlgarten

Marie Marquard, Thomas Merkle

3.

Sihlhof

Dölf Gachnang

Erwähnenswert sind sicher auch die besonders kreativen
Vorschläge wie „Persihl“ oder „L-dorado Sihl“. Die drei Vorschläge mit den meisten Stimmen wurden im Anschluss an
die Abstimmung dem Vorstand vorgelegt. Der Vorstand hat
sich, passend zum Hofgarten, einstimmig für den zweitplatzierten Namen "Sihlgarten“ entschieden.

Sie können Ihre Anregungen selbstverständlich auch schriftlich in den Bürobriefkasten der Verwaltung werfen.

Der Vorstand möchte sich an dieser Stelle bei allen TeilnehmerInnen des Wettbewerbs bedanken.

Bericht von Thomas Merkle

Bericht von Stefan Wyss

[Kontaktgruppe]
Carmen Zgraggen zeichnet das
Osterfest
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[Kontaktgruppe]
Osterfest im Hofgarten
Trotzdem fand unser Gärtner Erich Plattner bei seiner Arbeit
noch Tage später die eine oder andere süsse Überraschung
im Garten.

Am 6. April trafen sich die Kinder unserer Genossenschaft
(und auch einige ältere TeilnehmerInnen) zum Ostereiersuchen im Hofgarten, welches auch dieses Jahr wieder von der
Kontaktgruppe Hofgarten organisiert wurde.

Natürlich gab es auch noch Getränke, um den Durst nach
der anstrengenden Suche zu stillen. Der Osterhase war da
aber schon über alle Berge.

Zum Glück blieb der Osterhase an diesem Tag vom schlechten Wetter verschont, als er die Ostereier versteckte. Obwohl
er sich mit dem Verstecken der Schokoladen-Eier sehr viel
Mühe gab, fanden die Kinder fast alle Verstecke.
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Bericht von Stefan Wyss

[Kontaktgruppe]
Osterfest im Sihlgarten
„Hilfe, wer hat mein Nest geklaut?“
Am 8. April 2009 sind alle Kinder des frisch getauften Neubaus Sihlgarten zu unserer Superorganisatorin Jenny
Schmidt gekommen, um Osterhäsli zu basteln. Jedes Kind
brachte einen Blumentopf mit, den wir ganz schnell mit Papier und Farbe in einen Osterhasen verwandelten. Anschliessend hatten sie noch die Möglichkeit, mit Erna Lahner
bunte Eier zu färben.

Als die kleinen Hasen fertig waren kam der Osterhase, um
diese kleinen Wunder zu betrachten. Sie haben ihm so gut
gefallen, dass er sie mitgenommen hat, um sie noch ein
bisschen länger geniessen zu können. « Wo sind unsere
Osterhäsli ? » fragten die Kinder plötzlich. Da merkte der Osterhase, dass sein Scherz den Kindern nicht allzu gut gefiel.
Als Wiedergutmachung füllte er die Osterhäsli mit Schokoladeneiern und brachte sie zurück. Weil er nicht gesehen werden wollte, hatte er die Osterhäsli auch ein bisschen versteckt hinterlassen. Unsere schlauen Kinder haben sie aber
alle wieder gefunden. Dank den Schokoladeneiern wurden
die Kinder sofort zu kleinen Leckermäulern...

Unsere Kinder hatten sehr viel Spass, die Hasen zu suchen
und ihre Körbchen zu plündern. Die Grossen haben auch
sehr vorbildlich den kleineren Kinder bei der Suche ihres
Nestes geholfen. Alle haben sich mit den anderen Kindern
gefreut, wenn diese bereits ihren Hasen hatten und man ihn
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selbst noch nicht entdeckt hatte. Das Beste war aber natürlich das Naschen...

Eine grosses „Danke schön“ an Jenny für die Zeit und Ideen,
die sie in diese Aktivitäten investiert und an Erna, ohne die
solche Festivitäten gar nicht stattfinden würden. Und natürlich an unsere Genossenschaft, die uns die Infrastruktur zur
Verfügung stellt!
Bericht von Céline und Pascal Fleury

Picknick im Sihlgarten
Am Mittwoch den 17. Juni 2009 fand im Haus Sihlgarten ein
grosses Picknickfest statt. Ab 16 Uhr versammelten sich
immer mehr Leute auf unserem Spielplatz. Es kamen immer
mehr Personen hinzu, also wurde spontan ein passendes
Kinderangebot organisiert. Da wir an diesem Tag zusätzlich
noch mit einem wunderschönen Wetter belohnt wurden,
konnte im Sihlgartenhof eine „Minibadi“ aufgebaut werden.
Für die Kleinsten gab es zwei Planschbecken zur Abkühlung, und die Grossen konnten sich auf der Wasserrutsche
austoben. Dort entdeckten auch einige Papas noch ihren
Spieldrang und stürzten sich gemeinsam mit den Kindern
auf die Wasserrutsche.

[Kontaktgruppe]
Die Mamas machten es sich derweilen auf der Wiese bequem und genossen den gemütlichen Plausch mit den
Nachbarn.

Ein bunter „Frottezipfel“ nach dem anderen flatterte um die
Hausecke und fand sein Plätzchen unter dem Lindenbaum,
dort wo der Maneggbach in die Sihl mündet. Die Mamas und
Nannies kamen etwas langsamer hintendrein, aber sie hatten ja auch für die Verpflegung zu sorgen. Die grösseren
Kinder holten sich Sonnenschirme und bauten bunte Sommerhäuser im hohen Gras. Spätnachmittags, wenn sich im
Sihlbahntakt alle 10 Minuten ein Trüppchen mit Aktenkoffer
und Einkaufstaschen beladener Nachbarn den Weg entlang
schleppte, tönte es so manches mal sehnsuchtsvoll: „Die
haben es aber gut .... wie im Urlaub ...!“
Und wie immer, wenn der Mensch sich in schöner Natur befindet, kann er den Versuch nicht lassen, etwas Schönes zu
gestalten.
Und viele kleine und grossen Hände begannen Steine rundum aufzuschlichten, und bald hatten wir die allerschönste
„Sihlbadewanne.“ So konnten wir uns selbst dann noch ins
erfrischende Nass stürzen, wenn das Flussbett beinahe ausgetrocknet war.

Da Wasser aber schon nach kurzer Zeit sehr hungrig macht,
haben die Mamas schnell ein leckeres Buffet aufgebaut. Jede Familie steuerte eine Kleinigkeit bei, so entstand schnell
ein riesiges und abwechslungsreiches „Schlemmerparadies“.
Wir haben uns erst durch eine grosse Obstplatte gegessen,
bestehend aus Melone, Erdbeeren, Äpfel, Birnen und Vielem
mehr, weiter über belegte Brote, Salzstangen und Nüsse, bis
wir am Schluss mit Pizza, Nudeln und Sushi fast zu platzen
drohten. Es war ein sehr schöner und geselliger Nachmittag,
der bis zum Abend hin andauerte.
Bericht von Jenny Schmidt

„Mir gönd id Sihl!“
Dieser Ruf aus irgend einer Ecke unseres Sihlgartenhofes
barg in den vergangenen heissen Sommertagen höchste
Ansteckungsgefahr (die Schweinegrippe ist nichts dagegen).
Kaum sah man die ersten ein zwei Paar, mit einem Handtuch umwickelten, Beine Richtung Sihl galoppieren, schien
es, als hätten sämtliche Badetücher der Siedlung Füsschen
bekommen.

Und jeder, der ein Bad nahm, baute eifrig weiter. Oft sah
man auch Kinder der umliegenden Häuser am Werk,
manchmal sogar Wochenendausflügler. Es war immer
spannend, wenn man zum Baden kam, wie unsere „Badewanne“ wieder gewachsen war. Bald spürte man schon feinen Sand unter den Füssen, die Badewanne wuchs und
wuchs und wurde zum „Schwimmerbecken“ deklariert.
Natürlich musste nun ein Nichtschwimmerbecken angelegt
werden – das Planschbecken folgte.
Aber jedes Mal, wenn wir anfingen zu überlegen, ob wir für
unser Sihl-Strandbad wohl schon Eintrittsgelder erheben
könnten, bereitete die Sihl unserem Übermut ein Ende: einmal Regen und Hochwasser, und die kleinen Menschlein
durften ihre Badewanne wieder von Grund auf neu gestalten. Aber niemand ärgerte sich wirklich. Freilich musste man
ein bisschen stöhnen, aber im Grunde freuten sich alle über
die neue Herausforderung.
„Panta rhei“ – alles fliesst. Mal sehen was in der nächsten
Badesaison hinzu fliessen wird. Eine Wasserrutschbahn wäre doch fein?
Bericht von Marie Marquardt
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[Kontaktgruppe]
Spaghettiplausch Hofgarten
Am Mittwoch, 1. Juli 2009, traf sich Gross und Klein zum alljährlichen Spaghetti-Plausch.

Zum krönenden Abschluss gab es dann noch Kuchen, Roulade, Brownies und (als Abkühlung an diesem heissen Tag)
auch Raketenglacé.

Es gab Pesto, Tomatensauce, Käse, Bolognaise und natürlich Spaghetti, welche bereits am frühen Morgen zum Essen
vorbereitet wurden, damit es für alle reichte.

Wobei man jedoch bedenken muss, dass es am Ende wie
immer zu viel davon gab. Es war super fein! Es wurde gelacht, gespielt und logischerweise gegessen (/gefressen).

Schliesslich machten sich alle zufrieden und mit vollen Bäuchen auf den Heimweg.
Bericht von Maria Vicini
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[Kontaktgruppe]
Siedlungsfest Sihlgarten
2 Jahre Leimbach- ein Grund zum Feiern: unter diesem Motto waren alle Bewohner unserer Siedlung hier in Leimbach
am 3. Juli 2009 zu einem Grillabend eingeladen.

Natürlich fehlte auch die obligate Sirupbar nicht, die mit viel
Eifer von unseren grösseren Jungs aufgestellt und geführt
wurde.

Drei Grills wurden angeworfen, und sehr bald fand sich ein
engagiertes Grillmeister-Team mit Yossi, Matthias und Jenny.

Höhepunkt des Abends war, dass wir nun nicht nur diverseste Projektnamen für unser Haus haben, sondern einen richtig gut passenden Siedlungsnamen: wir wohnen im Sihlgarten.

Alle halfen mit, die Tische möglichst so aufzustellen, dass
auch ein paar Regentropfen uns nichts anhaben konnten.
Das Salatbuffet war wieder einmal überaus abwechslungsreich und auch den feinen Desserts konnten wir nicht widerstehen.

Alle Anwesenden genossen einen gemütlichen geselligen
Abend. Der harte Kern blieb bis tief in die Nacht sitzen, und
wir alle freuen uns aufs nächste Mal.
Bericht von Erna Lahner
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[Kontaktgruppe]
2 Jahre Kontaktgruppe
Leimbach
Bereits seit über 2 Jahren wird hier in Leimbach ein reges
Genossenschaftsleben gelebt.
Wie Thomas Merkle in einem früheren Bunten Blatt richtig
beschrieben hat, ist bei unserem Sandkasten ein richtiger
„Dorfplatz“ entstanden. Da trifft man sich, lernt sich kennen,
schmiedet Pläne und hat allerlei Ideen für gemeinsame Aktivitäten.
So entstanden in den letzten Monaten und Jahren einige Anlässe, die, ausgeschrieben durch die Kontaktgruppe, von
vielen Mitbewohnern mitgetragen wurden, wie aus den Berichten des Bunten Blattes zu lesen ist.
Sehr engagiert ist dabei unsere „Hausnanny“ Jenny Schmidt,
die immer wieder mit neuen Ideen für Kindernachmittage
aufkreuzt.
Mit der grosszügigen Unterstützung der Genossenschaft
macht es grossen Spass, für Gross und Klein immer wieder
mal was auf die Beine zu stellen und unseren tollen Gemeinschaftsraum und den Hof zu nutzen.
Es schwirren schon wieder Ideen über unserem Winkel, zum
Beispiel ein Spielabend, ein gemütlicher Höck, ein Kinderchor, ein Suppen-z’Mittag,….
Ausserdem sind wir dankbar um jede Anregung und Initiative
von Seiten der GenossenschafterInnen hier in Leimbach.
Wir, das sind
- Marta Gachnang, Zwirnerstrasse 261, Tel.: 044 482 68 44
- Erna Lahner, Zwirnerstrasse 269, Tel.: 044 281 31 08
Wir freuen uns über weitere Aktivitäten und geniessen es
sehr, mit den Leuten hier in Leimbach in einer so guten
Atmosphäre zusammenzuwohnen. Wir heissen besonders
alle NeuzuzügerInnen herzlich willkommen.
Bericht von Erna Lahner
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26. Mai 09 - Tag des Nachbarn
Dieses Jahr brauchte unser nachbarschaftliches Fest für die
BewohnerInnen der Stammhäuser und Umgebung deutlich
weniger Vorbereitungsarbeiten als noch im letzten Jahr,
denn unser zweiköpfiges Festkomitee (Lukas Hechelhammer, Herbert Vieweg) hat einfach das Konzept und die Rezepte von 2008 übernommen.
So starteten wir um 10:00 mit der Bolognesesauce, würzten,
rührten und kamen beim Aufstellen der Bänke im Garten
schon ganz schön ins Schwitzen. Die Salate und Caprese,
die Spaghetti, alles war um kurz nach 12:00 parat, als sich
eine Schar ausgehungerter Schulkinder in den Garten stürzte.
Es waren fast alle Familien aus unseren Häusern und auch
unsere älteren MieterInnen vertreten. Spannend fanden wir
auch, Kontakte über den Zaun schliessen zu können, denn
eine Mieterin der Rothstrasse 30 war unserer Einladung gefolgt und gesellte sich zu uns.
Ihre kleine einjährige Tochter heisst Ida, wie unsere Tochter
Ida Werner: Sie sehen auch in der Nachbarschaft wurden
unsere Rufe gehört!
Kurz nach 13:30 Uhr gab es Kaffee und Kuchen und natürlich Glacé vom Gnädinger - stets der absolute Hit bei unseren Kindern-. Dann kam auch schon der grosse Wolkenbruch, wir konnten gerade noch unser Geschirr, Tische und
Stühle retten, da wurde der Himmel schwarz, und wir stürzten auf unsere Balkone, um die Topfpflanzen vor dem Hagel
zu retten.
Hier unser gemeinsames Fazit: Nach dem Tag des Nachbarn ist vor dem nächsten Tag des Nachbarn, denn auch
2010 findet dieser Anlass wieder europaweit am letzten
Dienstag im Mai statt. Wir haben etwas Arbeit und viel
Spass gehabt!
Bericht von Herbert Vieweg

[ Diverses ]
Leserbrief von Herrn Bieri
Nach der Generalversammlung vom 19. Juni 2009 war ich
wütend und enttäuscht nach Hause gefahren. Ich konnte
nicht begreifen, was da geschehen war. Lesen Sie bitte nun,
was ich tags darauf in einem Brief für das Bunte Blatt geschrieben habe:
Im August 2004 konnte ich meine Wohnung in der Genossenschaft Hofgarten beziehen. Ich war glücklich und meine
Gefühle waren unbeschreiblich. Meine Versuche mich in der
Gemeinschaft der Genossenschaft einzubringen waren in jedem Bereich erfolgreich, ein Gefühl von Wohlbehagen stellte
sich rasch ein.
lm Jahr 2005 lese ich im Bericht des Vorstandes unter dem
Stichwort, „Organisationsmodell", ob man das Modell ändern
soll? Meiner Meinung nach ist dies gründlich erfolgt, wenn
ich an die letzte Generalversammlung denke. Die wohligen
Gefühle sind verschwunden, wenn ich meine kleine Wohnung aufschliesse und mir sagen kann, hier bin ich zuhause,
und ein kleines Stück davon gehört mir.
Schlaflose Nächte haben sich eingestellt und ich spüre die
Verunsicherung in meiner unmittelbaren Umgebung.
Auslöser ist die Ankündigung der Renovation von Küche und
Bad im Hofgarten I & II die viel zu reden gibt. Als ehemaliger
Hauswart eines grossen Gebäudes an der Bahnhofstrasse
habe ich einige Erfahrung mit solchen Projekten. Deshalb
verstehe ich überhaupt nicht, wie der Vorstand mit den Miteigentümern umgeht, schliesslich braucht er ja unsere Zustimmung für seine Projekte und er riskiert einen zunehmenden Widerstand, wenn er sich wie bis anhin verhält.
Es ist ein leichtes, sich hinter Statuten zu verschanzen, welche die wenigsten im ganzen Wortlaut verstehen. Dies erzeugt Unbehagen. Die Krone hat unser Präsident dem Ganzen aufgesetzt, als er Herrn Koch befahl, sich zu setzen.
Herr Koch ist kein Hund, und als Präsident sollte man eine
solche Kritik aushalten können. Ich erinnere Herrn Hutmacher daran, dass er für den Baukredit die Zustimmung der
Genossenschafter braucht, etwas mehr Fingerspitzengefühl
für die Nöte und Meinungen der Mitglieder wäre angebracht!

Stellungnahme von Marius Hutmacher
Sehr geehrter Herr Bieri
Für einige Genossenschafter mag der Entscheid zur Erneuerung Küche/Bad im Hofgarten I + II sehr überraschend gekommen sein. Innerhalb der Baukommission ist die Erneuerungsstrategie unserer Siedlungen jedoch seit einigen Jahren ein oft diskutiertes Thema.
Die vom Vorstand in Auftrag gegebene Untersuchung des
Erneuerungsbedarfs in unserer Genossenschaft zeigte unmissverständlich auf, dass die Teilerneuerung der Küchen
und Bäder im Hofgarten I+II so bald wie möglich gemacht
werden muss.
Die erneuerten Bestandteile einer Siedlung sollten über einen möglichst langen Zeitraum gleichmässig wertvermehrend wirken und amortisiert werden können, sonst ist ein
preiswertes und zeitgemässes Wohnen nur schwer möglich.
Wenn wir jetzt nicht investieren, verpassen wir die Chance,
unsere Häuser für die nächsten 30 Jahre fit zu machen,
denn dazu gehören auch die neuen Küchen und Bäder. Dafür hat die nächste Generation der GenossenschafterInnen
alle Optionen offen und kann über den weiteren Umgang mit
den Liegenschaften entscheiden, ohne von Sachzwängen
behindert zu sein. Der Vorstand möchte vermeiden, dass
unsere Wohnungen mit veralteten Küchen und Bädern in 20
Jahren auf dem Wohnungsmarkt nicht mehr interessant
sind.
Es mag für Sie befremdend erscheinen, dass der Vorstand
„über die Köpfe der Genossenschafter hinweg“ über eine
Erneuerung der Küchen und Bäder entscheidet, aber der
Vorstand ist dafür verantwortlich, die Gebäude in Stand zuhalten. Da die Gebäudeerhaltung eine Pflicht des Vorstandes ist, sollte der Vorstand auch die Kompetenz dazu haben, über eine Erneuerung zu entscheiden.

Mit freundlichen Grüssen
Walter Bieri, Zeppelinstrasse 57

Unsere Statuten basieren auf den Musterstatuten vom
Schweizerischen Verband für Wohnungswesen und sprechen dem Vorstand diese Kompetenz zu.

Am Montag den 22. Juni erreichte mich ein Telefonanruf von
Frau Scheuber. Sie bat mich um ein Gespräch, dessen Teilnehmer ich bestimmen durfte. Ich entschied mich für sie und
Herrn Lüthi. Mit einigen Vorabinformationen ausgestattet
ging ich am darauf folgenden Mittwoch zu diesem Gespräch
und durfte noch einmal darlegen, was mich so aufgebracht
hatte. Gute zwei Stunden haben wir unsere Meinungen ausgetauscht.

Während einer Generalversammlung sind wir an die Traktanden gebunden und müssen oft viele Beschlüsse in kurzer
Zeit durchbringen. Das Votum einer Versammlungsteilnehmerin oder eines Versammlungsteilnehmers muss zeitlich
begrenzt werden, damit auch andere GenossenschafterInnen das Wort ergreifen können, und alle Traktanden an der
Versammlung behandelt werden können.

Die Lehre, die ich daraus ziehe, ist: „zuerst fragen, dann
handeln.“ Die langjährigen Mieter werden wissen, dass Herr
Koch es der Genossenschaft nicht gerade leicht macht. Damit möchte ich aber die Wortwahl von Herrn Hutmacher nicht
gutheissen.
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Zum Schluss konnte ich doch noch meine Bitte um eine
Aussprachestunde (oder zwei) anbringen, die, wie ich denke, gut aufgenommen wurde.
Walter Bieri

Um ein Anliegen detailliert vorzubringen, eignet sich zum
Beispiel das Bunte Blatt hervorragend. Ich danke Ihnen für
Ihr kritisches Schreiben im Bunten Blatt und grüsse Sie
freundlich.
Marius Hutmacher
Präsident der Genossenschaft Hofgarten

[ Diverses ]
Leserfoto
Das unten stehende Foto wurde im Frühjahr 2009 von Paula Schmalz an der Oskar Bider-Str. 9 aufgenommen. Vielen
Dank, dass wir dieses schöne Bild im Bunten Blatt veröffentlichen dürfen.
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[ Diverses ]
Wasserrohrbruch bei den
Stammhäusern
Die Stammhäuser hatten am 24. Januar 2009 durch einen
ohne Personenschaden ausgegangenen Autounfall einen
kleinen Gebäudeschaden davongetragen (siehe Buntes Blatt
Nr. 19).

Das Wasser floss über den Schaffhauserplatz und benachbarte Strassen den Hügel hinunter. Die Anwohner waren
teils erstaunt über die unerwartete Wucht des Wassers.
Das Bersten der Hauptleitung führte offenbar zu zwei weiteren Rohrbrüchen in der Nähe des Schaffhauserplatzes.
Die Feuerwehr musste mehrere Keller und Garagen auspumpen. Auch die Apotheke am Schaffhauserplatz war vom
Rohrbruch an der Hofwiesenstrasse betroffen. Noch tags
darauf waren einzelne Haushalte an der Weinberg- und der
Schaffhauserstrasse ohne Wasser.
Das defekte Hauptrohr war über dreissig Jahre alt und wurde komplett ersetzt. Die Bauarbeiten dauerten bis Ende August.
Alle MieterInnen und Mieter hoffen jetzt sehr, dass die
nächste unerwartete Sintflut die Stammhäuser nicht endgültig in die Limmat hinabspült.
Bericht von Stefan Wyss

Am 23. Juli 2009 waren die Stammhäuser wiederum gefährdet.
Augenzeugen zufolge wölbte sich um ca. 22:00 Uhr der
Strassenbelag neben den Tramgeleisen auf der Höhe Hofwiesenstrasse 23 zuerst leicht, worauf wenige Sekunden
später der Belag aufbrach und bedingt durch einen unterirdischen Wasserrohrbruch eine grosse Menge Wasser entwich.

Die alarmierte Feuerwehr traf wenig später vor Ort ein, konnte aber die Wassermassen vorerst nicht stoppen. Es handelte sich beim Wasserrohr um eine Hauptleitung mit einem
Durchmesser von 40 Zentimetern, wie Schutz & Rettung in
einer Mitteilung schreibt. Der Wasserdruck riss ein Loch von
mehreren Quadratmetern in den Asphalt. Mehrere Tonnen
Schotter wurden auf die Strassen gespült. Personen kamen
keine zu Schaden.
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[ Diverses ]
Marktplatz
Bewegendes Atmen
Seit Anfang dieses Jahres kann ich im Gemeinschaftsraum der Genossenschaft Hofwiesen jeden Mittwoch von 19.00 bis 19.50h Atem- und Bewegungsstunden geben.
Nach dreijähriger Ausbildung habe ich im Jahr 1999 das Diplom als Atem- und Bewegungstherapeutin
erhalten. Seither habe ich in Stäfa und in Zürich Atemstunden gegeben, Weiterbildungen gemacht und
viel Erfahrung gesammelt.
Bei Atemstunden ist das Wichtigste für mich der Bezug zum Alltag. Wie gehen, stehen, sitzen wir. Wie
bewegen wir uns. Können wir mit Stress umgehen. Wie atmen wir. Finden wir uns schön. Sind wir fit.
Fitness bedeutet Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer, Schönheit.
Mit gezielten Übungen gehen wir an die Wurzel, zapfen vorhandene Energiequellen an und bringen so
unseren Organismus in Schwung: mehr Bewegung, vollwertige Atmung.
Aber nicht nur für den Körper, sondern auch für das seelische Empfinden wird gesorgt. Die Gedanken
werden beflügelt und unsere Lebenskraft harmonisiert.
Es lohnt sich, mal in diese Stunde „hineinzuschnuppern“. „Wer sich mit Luft ernährt, leuchtet wie ein
Gott und lebt lange.“ Konfuzius
Lisa Weidmann
dipl. Atem- und Bewegungstherapeutin
e-mail: lisaweidmann@sunrise.ch
Tel.: 044 796 27 31

BabysitterIn gesucht
Wer würde gerne gelegentlich unsere zwei Mädchen (2 + 4 J.) wenn möglich längerfristig ungefähr zwei
Mal monatlich babysitten? Die Einsätze würden sich nach unserer Vorstellung in der Regel im zeitlichen
Rahmen von etwa 17.30 bis zwischen 22.00 und 24.00 Uhr bewegen.
Familie Winkler
Kontaktaufnahme unter
044 491 93 57 oder sonja.winkler@bluewin.ch
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