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Liebe Genossenschafterinnen und Genossenschafter 
 
Was war das wieder für ein nervenaufreibender Sommer für die Schweiz: Zuerst wird der 
Wetterfrosch weggesperrt (und seither regnet es fast dauernd), dann besiegen wir den am-
tierenden Europameister im Fussball und schliesslich mag ein Teil unseres Bundesrats ein-
fach nicht mehr weitermachen (Sommerloch?).  
 
Für die Genossenschaft Hofgarten war der Sommer aber nicht minder aufregend: Die Er-
neuerung Küche/Bad im Hofgarten II wurde termingerecht abgeschlossen und die Wohnun-
gen präsentieren sich neu geordnet, in frischen Farben und bereit für die Zukunft. 
 
In dieser Ausgabe blicken wir auch in die Vergangenheit: Eine langjährige Mieterin berichtet 
uns von ihrem Leben in der Genossenschaft und zeigt uns Bilder des privaten Familienal-
bums.  
 
Viel Spass beim Lesen des Bunten Blattes wünscht Ihnen 
Stefan Wyss 
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Termine zum Vormerken 
14. November 2010 (Sonntag) Brunch zur Einweihung des Gemeinschaftsraums 

von 09:00 bis 12.00 mit der Betriebsgruppe 
3. Dezember 2010 (Freitag) Suppenz’nacht 

26. April 2011 (Dienstag)  Beginn 2. Bauabschnitt Erneuerung Küche/Bad 
Hofgarten I+II 

17. Juni 2011 (Freitag)  Generalversammlung 
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Erneuerung Küche/Bad Hofgar-
ten I+II 
Der erste Bauabschnitt der Erneuerung Küche/Bad wur-
de erfolgreich abgeschlossen.  
Es wird gekocht, gelernt, diskutiert und gegessen. Ob der 
Geschmack jedes einzelnen getroffen wurde, ist nicht mit 
Bestimmtheit zu behaupten. Aber nach den bisherigen 
Rückmeldungen, meinen wir aus der Baukommission, den 
geforderten Mehrwert zusammen mit den Planern und 
Handwerkern geschaffen zu haben. 

 
Die Erneuerung in den 4 Wochen Umbauzeit ist für die Mie-
ter eine einschneidende Einschränkung und für die Planer 
und Handwerker eine besondere Herausforderung.  
Die erste Etappe war ein Start, bei dem sich alle Beteiligten, 
Baukommission, Planer, Handwerker finden mussten. Hinzu 
kam die kurzfristig auf die Wege geleitete Asbestsanierung.  
Es lief nicht alles wie gewünscht und die Ausbesserungsar-
beiten zogen sich in die Länge. Die geplanten Arbeitszeiten 
wurden überschritten und Details aufgrund besonderer Situa-
tionen vor Ort geklärt. 

 
 
Auch in Folge ungenügender Ausführungsqualität gab es hin 
und wieder etwas zu beanstanden.  
Alle weiteren Etappen verliefen zusehends in Punkto Qualität 
und Zeitplan besser, die Handwerkerteams waren einge-
spielt, so dass wir heute ohne Mehraufwand im Soll liegen. 
Neben den Wohnungen wurden noch der Kindergarten und 

der Gemeinschaftsraum erneuert. Es lohnt sich ein Blick dort 
hinein zu werfen.  

 
Ein Dank der Bauherrenvertretung, den Planer und den 
Handwerkern für die geleistete Arbeit und natürlich den Mie-
tern. Besonders zu erwähnen ist unser Hauswart Bruno 
Lüthi, der jederzeit als Not-
helfer zur Verfügung stand 
und der Bauleitung, die mit 
viel Gespür die Arbeiten 
durch den engen Zeitplan 
führte. Auch unserer Verwal-
tung mit Marion Honegger 
und Ursula Scheuber sei 
herzlich gedankt. 
Wir wünschen allen Mietern 
viel Freude beim Wohnen in 
den erneuerten Räumlich-
keiten. Der zweite Bauab-
schnitt beginnt mit der Etap-
pe 1, Haus HO 60 rechts am 
26. April 2011. 
Sanierung Kanalisationsleitungen 
Die bestehenden Kanalisationsleitungen sind in einem 
schlechten Zustand und müssen entsprechend den behörd-
lichen Auflagen saniert werden.  
Die Arbeiten dazu sollen im November 2010 beginnen (ge-
nauer Terminplan folgt) und sich bis ins Frühjahr 2011 zie-
hen. Von den Arbeiten betroffen sind einzelne Kellerabteile, 
Waschküchen und vor allem der Aussenraum. 
 
Bericht von Thomas Merkle 

 WC im Kindergarten 
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GV und Fest im Sihlgarten 
Generalversammlung 
Am 19. Juni 2010 fand die Generalversammlung erstmals in 
der Siedlung Sihlgarten statt.  
Alle Jahresgeschäfte wurden von den GenossenschafterIn-
nen gutgeheissen. Auch der Vorstand wurde in der bisheri-
gen Zusammensetzung für eine neue Amtsperiode gewählt. 
Der Antrag auf eine Mietzinsreduktion während der Erneue-
rung Küche/Bad Hofgarten I+II wurde abgelehnt.  

 

Genossenschaftsfest 
Die Generalversammlung war umrahmt von einem dreitägi-
gen Genossenschaftsfest, welches die BewohnerInnen vom 
Sihlgarten selbständig organisiert und ausgerichtet hatten.  
An dieser Stelle sei dem Organisationskomitee dieses Fes-
tes im Namen aller GenossenschafterInnen vom Sihlgarten 
herzlich gedankt.   

 
Das Fest begann am Freitag mit Live-Übertragungen der 
Fussball WM im Festzelt. Bis spät in die Nacht wurde für die 
eine oder andere Mannschaft „gefant“. 
Am Samstag Nachmittag fand im Gemeinschaftsraum eine 
Beamer-Präsentation von der Erneuerung Küche/Bad Hof-
garten I+II statt. Ebenfalls am Nachmittag lief das reichhalti-
ge Kinderprogramm mit Kinderschminken und Kasperlithea-
ter.  

Viele FestbesucherInnen fanden die durchgeführten Besich-
tigungen der Wohnungen im Sihlgarten sehr interessant. 
Besonders die BesucherInnen aus dem Kreis 6 waren von 
der Geräumigkeit und den durchdachten Grundrissen der 
drei gezeigten Wohnungstypen sehr angetan.  
Gegen Abend spielte die Band „Late Edition“ und verwandel-
te das Festzelt in einen Konzertsaal.   
 

 

Ballonwettbewerb 
Die  Gewinnerin des Ballonwettbewerbs vom Genossen-
schaftsfest in der Siedlung Sihlgarten steht fest. Es ist die 8-
jährige Vanessa Fleury, wohnhaft an der Zwirnerstrasse 257 
in der Siedlung Sihlgarten. 
Der Ballon von Vanessa ist bis nach Rubigen im Kanton 
Bern geflogen. Wir gratulieren ganz herzlich. Vanessa hat 
von der Genossenschaft Hofgarten einen Kinogutschein er-
halten. 
Bis auf das Wetter war das Fest ein grosser Erfolg. Die be-
merkenswerte Gastfreundschaft aus dem Sihlgarten wird al-
len FestbesucherInnen noch lange in Erinnerung bleiben.  
 
Bericht von Stefan Wyss 

 
Stand der Darlehenskasse 
Die per 1. Januar 2010 neu eingeführte Darlehenskasse ist 
weiter auf Erfolgskurs. Bereits sind insgesamt 2'477'610 
CHF auf das Postcheckkonto der Genossenschaft Hofgarten 
(GeHo) einbezahlt worden.  
Alle Beträge werden ab dem Tag ihrer Gutschrift auf unse-
rem Konto weiterhin zum konkurrenzlos vorteilhaften Zins-
satz von 2% verzinst.  
Wenn auch Sie von den Vorteilen einer genossenschaftsei-
genen Darlehenskasse profitieren und gleichzeitig der GeHo 
zu niedrigen Zinskosten verhelfen möchten, dann verlangen 
Sie doch bitte einfach das Reglement der Darlehenskasse 
und/oder einen Einzahlungsschein bei unserer Geschäfts-
führerin, Frau Marion Honegger. Sie beantwortet Ihnen auch 
gerne alle Ihre Fragen. 
Besten Dank für Ihr Vertrauen. 
 
Bericht von Balz Christen 
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Kinderfasnacht im Sihlgarten 

Heidi und Peter, oder waren es eher Hänsel und Gretel, lu-
den am 10. Februar zum Faschingsball in unserem Gemein-
schaftsraum ein.  
 
Alle waren super verkleidet und wir fürchteten uns vor den 
wilden Piraten, reizende Prinzessinnen feierten mit, das Kro-
kodil und Zorro waren kaum zu erkennen.  
 
Hannah Montana muss ewig gebraucht haben für das Styling 
ihrer Frisur und alle hatten grossen Spass beim Tanzen, 
Spielen und Würstli schnappen.  
 
Wir freuen uns auf ein schönes Fasnachtsfest auch nächstes 
Jahr wieder.  
 
Bericht von Erna Lahner 

 
Eiertütschen im Hofgarten 
Am 31. März 2010 fand das traditionelle Eiertütschen im 
Hofgarten statt.  
 

 
 
Auf der Piazza wurde zwischen Jung und Alt getütscht, was 
das Zeug hielt. Herzlichen Dank der Kontaktgruppe für die 
Organisation.  
 

 

Piazza im Gemeinschaftsraum 
Am Mittwoch, den 19. Mai lud die Kontaktgruppe alle Miete-
rinnen und Mieter zum gemeinsamen Mittagessen ein.  
 
Schon Wochen vorher träumten wir alle von der gemütlichen 
Wiese unter dem grossen Ahorn. Passend zu diesem kühlen 
Frühjahr regnete es in Strömen und sogar die Schulkinder 
waren froh, wenn sie den Gemeinschaftraum halbwegs tro-
cken erreicht hatten.  
 

 
 
Pünktlich um 12:00 Uhr wurden dort von der Kontaktgruppe 
alle Generationen übergreifende Spezialitäten aufgetischt, 
denn es gab Fleischkäse mit selbstgemachten Salaten. Und 
zum Dessert so grosse Glacés, dass die Kleinsten gerne mit 
ihren Eltern teilten. 
 
Natürlich kreisten viele Gespräche um die Renovation Kü-
che/Bäder. Immerhin waren 2 Familien mit ihren Kindern 
anwesend, die gerade den Umbau erlebten.  
 
Eine Partei hatte sogar extra für diesen Anlass ihr staubfrei-
es Horgener Exil verlassen, um sich in heimatlichen Gefilden 
bekochen zu lassen.  
 
51 Gäste konnte die Kontaktgruppe bewirten, es war eine 
schöne Gelegenheit gemeinsam zu essen und zu plaudern. 
Vielen Dank! 
 
Vielleicht sind Sie ja auch beim nächsten Mal mit dabei, 
dann hoffentlich ohne Gummistiefel und Regenschirm! 
 
Bericht von Herbert Vieweg 
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Tag des Nachbarn 2010 
Der Tag des Nachbarn ist doch eigentlich jeder Tag, denn 
schliesslich sieht „man“ sich doch fast täglich, nicht wahr?  
 
Aber gute nachbarschaftliche Beziehungen sind einfach e-
lementare Basis des Zusammenlebens und erleichtern und 
verbessern das Nebeneinander- und Zusammenleben. 
 

 
 
Im Bunten Blatt wurde schon häufig die Werbetrommel für 
diesen Anlass gedreht und die Hintergründe dieses Festes 
wurden beleuchtet, um noch mehr GenossenschafterInnen 
zum Mitmachen zu motivieren.  
 
Wenn es dann für die Stammhäuser konkret wird, ist es für 
mich immer wieder überraschend wie wenig es braucht, um 
ein gelungenes Fest für alle auf die Beine zu stellen: 
  
Zu Beginn unserer Planung in diesem Jahr standen terminli-
che Schwierigkeiten: traditionell ist das Fest am letzten 
Dienstag im Mai, der schweizerische Wohnungsverband 
(SVW, die Dachorganisation der Baugenossenschaften) hat-
te aber den Freitag, 28. Mai vorgesehen und da fand ja das 
Schulhausfest der neu renovierten Schule Milchbuck statt, 
also mussten wir den Termin schieben.  

 

 

Wir wollten eigentlich die Nachbarn aus den angrenzenden 
Häusern an der Rothstrasse mit einladen, doch das Wetter 
machte uns einen Strich durch die Rechnung, so dass wir 
uns schliesslich am 1. Juni im Garten treffen konnten. Ohne 
unsere Nachbarn vom Blockrand.  
 

 
 
Wir gestalteten einen Mittagstisch mit langer Tafel im Gar-
ten, das Menü war denkbar einfach und sehr beliebt bei al-
len Kindern: Spaghettiplausch und als krönender Abschluss 
Glacé vom Gnädinger.  
 
Besonders bereichernd waren die generationenübergreifen-
den Gespräche. Es ist immer wieder spannend zu hören, 
wie sich früher das Zusammenleben gestaltete und welche 
Werte wichtig waren.  
 
Unser Festkomitée hat sich bewährt, nächstes Jahr sind wir 
wahrscheinlich wieder mit dabei! 
 
Bericht Herbert Vieweg, Bilder Corinne Krauer 
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Spielanimation mit dem GZ im 
Sihlgarten 

Am 2. Juni war das Team aus dem Gemeinschaftszentrum 
Leimbach so lieb, seine Spielkisten und super Bastelideen 
bei uns im Sihlgarten auszupacken und die Kinder bei Re-
genwetter rauszulocken, um angeregt miteinander zu spie-
len. 
 

 
 
Draussen zeigte Simon Müller ein paar Tricks, um Jonglier-
bälle, Diabolos und Plastikteller durch die Luft tanzen zu las-
sen….ja, zugegeben, es fiel auch immer wieder was auf den 
Boden… 
 

 
 
Aus lustig bemalten Holzklötzen wurde eine riesengrosse 
Dominosteinreihe aufgebaut und umgeschupst und daneben 
übten einige gerne mit dem Pedalino. Vor allem die Erwach-
senen waren bei ihrer Geschicklichkeit gefordert.  
 
Im Gemeinschaftsraum bastelte Eveline Riner lustige Bälle 
aus Luftballons gefüllt mit Vogelfutter. Einige davon werden 
wir bestimmt fürs Büchsenschiessen an unserem Genossen-
schaftsfest brauchen.  
 

 
 
Ein weiterer Höhepunkt war die superfeine Bowle, die Eveli-
ne Riner in ihrem riesengrossen grünen Topf gezaubert hat.  
Bei einem gemütlichen Apéro liessen wir den kurzweiligen 
Nachmittag ausklingen und freuen uns, dass das GZ-Team 
eventuell wieder einmal bei uns vorbeischauen wird.  
 
Ganz herzlichen Dank dem GZ Leimbach für seine Initiative 
und allen fürs Dabeisein. 
 
Bericht von Erna Lahner 
 

Frühlingsrollen-Kochkurs im 
Sihlgarten 
 
Eigentlich hatten sich gar nicht viele zum Kochkurs mit Met-
chi Schedler angemeldet, aber dann waren wir doch 6 oder 
7 Familien, die am 10. juni im Gemeinschaftsraum zuerst 
„rölleleten“, dann bruzelten und schliesslich an einem langen 
Tisch gemeinsam schlemmten.  
Metchi hatte alles so gut vorbereitet, zwei Füllungen aus 
Gemüse und Gehacktem vorgekocht, sie hatte die Teigblät-
ter eingekauft und auch ein paar Flaschen asiatisches Bier 
eingekühlt.  
 
Gross und Klein sassen um einen grossen Tisch und berei-
teten die leckeren Röllchen zu, die dann im heissen Oel frit-
tiert wurden. 
 
Allen hat es sehr gut geschmeckt und der Abend war richtig 
gemütlich. 
 
Ganz herzlichen Dank an Metchi, die uns in die Geheimnis-
se der asiatischen Kochkunst eingeführt hat.  
 
Bericht von Erna Lahner 
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Interview mit Frau Hotz 
Unsere langjährige Mieterin hat sich auf Anfrage von 
Herbert Vieweg (HV) zu einem Interview bereit erklärt 
und nimmt uns mit auf eine spannende Reise in die Ver-
gangenheit unserer Genossenschaft. 
 
HV: Frau Hotz, sie wohnen nun mehr als 60 Jahre in ei-
ner Wohnung in den Stammhäusern, wie kam es denn, 
dass sie in die Genossenschaft Hofgarten gezogen 
sind? 
In den zwanziger Jahren wurden viele Genossenschafts-
wohnungen drüben am Uetliberg gegründet und mein 
Schwiegervater fand, so etwas müsse es auch für die Ange-
stellten geben. Gleich zu Beginn schon hatte er sich ange-
meldet und wohnte mit seiner Familie in der Hofwiesenstras-
se 21. Damals war diese Strasse noch ein Sackgasse.  
 
Meine Schwiegermutter war Anfang der 70-iger Jahre eine 
der ersten Mieterinnen an der Oskar-Bider-Strasse.  
 
Wir haben nach dem Krieg geheiratet und da war natürlich 
nichts frei im Hofgarten. Man konnte nur dort eine Wohnung 
finden, wo man arbeitete oder wo man Bürger war. Die Fami-
lie Hotz waren Bürger von Thalwil, und dort haben wir zuerst 
eine Wohnung gefunden. 
 
Die Hausmeisterin in diesem umgebauten Einfamilienhaus in 
Thalwil machte uns allerdings das Leben schwer. Ich durfte 
nur alle 4 Wochen waschen. Und das mit einem Kleinkind! 
Als dann hier etwas frei wurde, haben wir sofort zugesagt, 
ohne die Wohnung überhaupt zu sehen. Hier fühlte ich mich 
richtig befreit von dieser Hausmeisterin. Der Sandhaufen war 
direkt unter unserem Balkon, der Garten hatte ein kleines 
Türchen. Man konnte die Kinder unbesorgt spielen lassen, 
ohne dass man unbedingt dabei sein musste. Darum sind wir 
dann auch geblieben und haben nicht gebaut. 
 
Auch heute, ich habe alle Geschäfte vor der Haustüre, und 
wir sind direkt in der Stadt.  

 
HV: Wie hoch war ihre erste Miete im Jahr 1950?  
Die Miete betrug 142 CHF, dazu kamen nochmals 25 Fran-
ken für Heizung und Wasser.  

 
HV: Wie viele Kinder gab es damals im Haus? 
Nicht so viele wie heute, etwa 8-12. Damals arbeiteten die 
Frauen ja noch nicht. Oft waren wir draussen mit den Kin-
dern im Garten. Wir sind dann auch selbst sehr gut erzogen 
worden von den älteren Mietern, denn hier wohnten viele 
etwas ältere Herrschaften. Wehe, wenn die Tür zuschlug 
oder die Kinder die Kellertür offen liessen. Oft gab es Bean-
standungen wegen Lärm, wenn die Kinder einmal zu laut 
jauchzten oder wegen Schmutz. Ich wohne ja im  
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Erdgeschoss, und oft musste ich das Treppenhaus täglich 
feucht wischen. Es war nicht unbedingt die Hausordnung, die 
so streng formuliert war, es waren mehr die ungeschriebe-
nen Gesetze im Haus, die doch sehr viel Putzdienste erfor-
derten.  
 
HV: Was gab es baulich  noch für Besonderheiten in den 
Stammhäusern? 
Oben im 4ten Stock gab es jeweils 2 Mansardenzimmer für 
die Hausangestellten. Als wir hier einzogen, gab es aber 
meiner Erinnerung nach bereits keine Angestellten mehr. Al-
lerdings konnten wir Mieter diese Räume separat dazu mie-
ten, so konnte eine unserer Töchter studieren und doch zu 
Hause wohnen bleiben. Später sind diese Zimmer dann bei 
einem Umbau den Dachwohnungen zugeschlagen worden. 
Früher stand in einer Nische im Korridor ein Kachelofen, 
damit wurde die ganze Wohnung beheizt. Deswegen gab es 
auch zwischen den Zimmern nochmals Türen, so konnte 
man die Wärme besser verteilen. Das Badezimmer war viel 
kleiner, es gab einen Küchenbalkon vor dem Bad. Unter dem 
Treppensturz der Kellertreppe gibt es heute einen leer ste-
henden Verschlag, früher hatte es eine spezielle Bewandtnis 
mit diesem Raum. Mein Ehemann ist ja in den Stammhäu-
sern aufgewachsen, es gab noch keine durchgehende Kana-
lisation. Er hat in früher Kindheit noch erlebt, dass in diesem 
„Schiissikämmerli“ die festen Exkremente gesammelt wur-
den, mehrmals wöchentlich abgeholt und die Eimer gereinigt 
wurden.  
 
HV: Was war früher anders im Zusammenleben? 
Heute ist es eigentlich netter. Auch die Absprachen zwischen 
den Mietern sind viel einfacher geworden. Zuerst waren die 
beiden Häuser ganz streng getrennt, es gab sogar einen 
Zaun auf der Wiese. Früher hatte zum Beispiel jeder im 
Sandhaufen seinen eigenen Kessel und wehe, wenn jemand 
anderes diesen nahm. Es gab vielleicht mal eine kleine 
Missstimmung, aber dann hat man miteinander gesprochen 
und dann hat es wieder geklappt. 
 
Dankbar waren wir immer für die Toleranz der Hausgenos-
sen gegenüber unseren musizierenden Kindern.  
 

 
 
HV: Was hat sich innerhalb der Genossenschaft geän-
dert in den 60 Jahren? Gibt es da wesentliche Verände-
rungen? 

Nein, eigentlich nicht. Jetzt sind mehr Kinder da und das fin-
de ich sehr gut. Insgesamt ist das Verhältnis kameradschaft-
licher geworden, früher hat man immer ein bisschen gezittert 
vor dem Präsidenten.  
 
HV: Warum wohnen sie heute noch hier?  
Ich möchte einfach solange als möglich unabhängig bleiben.  
 
HV: Was ist wichtig im Alltag, wenn man älter wird? 
Im Alter ist man nicht mehr so flexibel, da muss man seine 
Kräfte einteilen. Wenn dann jemand einfach in die Wasch-
maschine belegt, obwohl es nicht frei ist, ist es schon ärger-
lich. Ich finde, da sollte man lieber fragen.  
 

 
 
HV: Gibt es Luxus in unserer Genossenschaft? 
Eigentlich nein. Ich muss sagen, ich hatte mal eine Spi-
texfrau, die ist fast auf dem Kopf gestanden wegen der ho-
hen Decken und der grosszügigen Zimmer. Aber ich habe 
ihr erklärt, dass die Wohnungen für den damaligen Mit-
telstand gebaut worden sind. Aber Luxus finde ich das nicht.  
Heute bin ich froh, dass ich noch ein drittes Zimmer habe, 
falls meine Kinder einmal zum Übernachten kommen wollen. 
Das vierte Zimmer haben wir an die Nachbarn abgegeben, 
um grössere Wohnungen für kinderreiche Familien zu schaf-
fen.  
 
Als das Haus gebaut wurde, war es sicherlich luxuriös ein 
eigenes Bad zu haben und Mansardenzimmer für die Haus-
angestellten. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen egoistisch al-
lein in 3 Zimmern zu wohnen, aber wir waren viele Jahre zu 
sechst in dieser Wohnung.  
 
HV: Wie stellen sie sich die ideale Genossenschafts-
wohnung vor? 
Gut abgedichtet, damit niemand reklamiert. 
 
Interview: Herbert Vieweg 
Bilder: Familienalbum Hotz, Sommer 1923 
 
 
 Die Redaktion des Bunten Blattes möchte in einer 

Artikelserie weitere Interviews mit GenossenschafterIn-
nen veröffentlichen. Erzählen Sie uns doch etwas aus 
Ihrem Leben in der Genossenschaft Hofgarten. Sie er-
reichen uns unter: buntesblatt@geho.ch oder Verwal-
tung Tel. 044 363 39 11 
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Vermischte Meldungen 

 
Beamer im Gemeinschaftsraum 
Unsere Genossenschaft hat im Frühjahr einen Beamer (Pro-
jektionsgerät für TV und Computer) beschafft, welcher erst-
mals an der Generalversammlung 2010 während der Dia-
show und den WM-Übertragungen zum Einsatz kam.  
 
Dieser Beamer kann von den MieterInnen des Genossen-
schaftsraums dazugemietet werden. Der Mietpreis beträgt 
CHF 30.- pro Mietblock des Genossenschaftsraumes.  
 
Falls jemand für alle GenossenschafterInnen einen Kino-
abend organisiert, dann wird der Beamer gratis zur Verfü-
gung gestellt. 

 
Zum Mietumfang gehört ein komplettes Set von Beamer und 
DVD/VHS-Player sowie TV-Tuner. Damit können Computer-
bilder, Fernsehprogramme, DVDs und VHS-Kassetten prob-
lemlos wiedergegeben werden. (Stereoanlage nicht im Set 
enthalten.) 
 
Mit seinen guten Kontrast- und Helligkeitswerten eignet sich 
der Beamer auch hervorragend für die Durchführung eines 
Open-Air Kinos.  
 
Die Vermietung erfolgt über unsere Verwaltung an der Hof-
wiesenstrasse 58.  
 
 
Diebe im Hofgarten 
An der Hofwiesenstrasse 50 konnte am 1. September 2010 
glücklicherweise ein Einbruchdiebstahl verhindert werden.  
 
Dank einem aufmerksamen Mieter konnte die Polizei die 
Einbrecher „auf frischer Tat“ ertappen. Mit einem von der Po-
lizei nicht näher genannten Trick konnten sich die Diebe Zu-
gang zum Haus verschaffen.  
 
Gestohlen wurde nichts, die Diebe hatten kein Diebesgut auf 
sich. Es ist dabei zu keinen Sachbeschädigungen gekom-
men. 
 
 

 
 

Tischtennis im Sihlgarten 
Im Sihlgarten gibt es neu eine Tischtennisplatte mit Netz, 
Ball und Schläger. Sie ist im Velo-/Elektroraum untergestellt 
und steht den Mietern bei trockenem Wetter zu Verfügung. 
 
Zu beachten ist, dass der Auf- und Abbau und auch die Be-
nützung nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person er-
folgt. 
 
Da die Beschaffung durch unsere Mieter erfolgte, bitten wir 
die Bewohner des Sihlgartens um eine Spende. 
 
Bei Gabi von Burg ist dafür ein Spendentopf aufgestellt. 
 
 
Neues Reinigungsunternehmen 
Die BewohnerInnen der Häuser an der Zeppelinstrasse 51 
und 49 (Siedlung Hofgarten) haben ein neues Reinigungs-
unternehmen für die Treppenhausreinigung und Grundreini-
gung engagiert, da sie mit der bisherigen Reinigungsfirma 
nicht zufrieden waren.  
 
Falls auch die MieterInnen anderer Häuser an einem Wech-
sel der Firma interessiert wären: Eine Kopie des Vertrags mit 
Beschrieb der Leistungen und Preise ist auf dem Büro der 
Verwaltung (Hofwiesenstrasse 58) erhältlich. 
 
 
Erneuerung Wasserspielplatz Hofgarten II 
Ende November 2010 ist geplant, den bestehenden Was-
serspielplatz zu sanieren.  
 
Geplant ist der Austausch der Wasserpumpe und eine neue 
Führung des Wasserlaufs mit Findlingen. Die Bepflanzung 
wird mit weiteren Kirschsträuchern (Cornellkirschen) er-
gänzt, eine stattliche Eiche wird neu gepflanzt. 
 
 
Gemeinschaftsraum Sihlgarten 
Der Gemeinschaftsraum Sihlgarten konnte bisher nur sams-
tags bis um 24.00 Uhr gemietet werden. Ab sofort wird der 
Raum auch freitags bis um Mitternacht vermietet. 
 
 
 
Schlüssel gefunden 
Im Kindergartenareal bei der Zeppelinstrasse 47 wurde ein 
Schlüssel gefunden. Dieser kann im Büro der Verwaltung an 
der Hofwiesenstrasse 58 abgeholt werden. 
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