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Mai 2011Gemeinnützige Bau- und Mietergenossenschaft Zürich

GeneralversaMMlunG 2011
Die diesjährige Generalver-
sammlung der GBMZ findet am 
19. Mai 2011, traditionsgemäss 
im Theatersaal des Volkshauses 
statt.

Der vorstand freut sich, wieder 
möglichst viele Genossenschaf-
terinnen und Genossenschafter 
an der 86. Generalversammlung 
begrüssen zu dürfen.
an der siedlungskommissions-
versammlung vom 12. Mai 2011 
wurden die Gv-Traktanden 
besprochen.

Der vorstand und die sied-
lungskommissionen geben 
ihnen folgende empfehlungen:

Stimmenzähler/innen
–  sonja neeser     
–  Jonny Keller    
– anton Marganti  
– remo Gandini    
– reto Widmer      
– Katharina Gandini 
– (reserve: roger Jäkel)     

Protokollprüfer/innen
– alice scheidegger      
– reto Widmer      

Tagesgeschäfte
– abnahme des Protokolls 
 der Gv 2010
– abnahme des Jahresberichts
– abnahme der Jahresrechnung

– Zustimmung zur verzinsung  
 des anteilscheinkapitals 
 zu 2,5%
– entlastung des vorstands

Wahl Vorstandsmitglieder
– Peter Waser (bisher)
– Gertrud furrer (bisher)
– Christian Pfister  (neu)

wurden bereits letztes 
Jahr gewählt:
– felix Bosshard Präsident
– franco Taiana vizepräsi
– esther Gossweiler aktuarin
– Paul sprecher Beisitzer
– andreas Meyer Beisitzer



sieDlunGsnaMen

Grünwald «Ringling»
nach der Bestätigung des ent-
scheides der Baurekurskom-
mission durch das verwaltungs-
gericht stehen wir Bauträger 
ohne Baubewilligung da. es ist 
sehr ärgerlich, dass die von der 
stadt Zürich ausgesprochene 
Baubewilligung bereits von der 
nächsthöheren instanz, trotz 
Würdigung des Projektes, wegen 
der verkehrserschliessung aufge-
hoben wurde. Wir sind damit an 
einem nebenpunkt gescheitert. 
nachdem dieses Projekt die drei 
Bauträger bisher viel Zeit und 
Geld gekostet hat, haben wir den 
architekten und landschafts-
architekten den auftrag erteilt, 
abklärungen zu treffen, wie die-
ses Projekt sicher an den verkehr 
angeschlossen werden kann. vor 
der erstellung einer neuen 

Baueingabe suchen wir das 
Gespräch mit den verantwortli-
chen Personen der stadt Zürich. 
Wir benötigen von der stadt ein 
signal, dass sie nach wie vor hin-
ter dem Projekt steht. Wir wollen 
vermeiden, nochmals mit einer 
Baueingabe juristisch zu schei-
tern. 

Manegg
unter leitung des svW Zürich 
haben die vier Bauträger (GBMZ, 
Baugenossenschaft Hofgarten, 
Wogeno, stiftung für kinderrei-
che familien der stadt Zürich) an 
der erarbeitung des Wettbe-
werbprogrammes mitgewirkt. 
Die federführung für den Wett-
bewerb liegt bei der Marazzi 
Generalunternehmung. Bezü-
glich Wohnungsmix, Wohnungs-
grössen und anforderungen der 

Bauträger steht das Wettbe-
werbsprogramm. Hier konnten 
die Bauträger ihre vorstellungen 
und Wünsche einbringen. Die 
angefragten architekten sind mit 
den von Marazzi festgelegten 
Bedingungen für die Weiter-
bearbeitung nicht einverstanden. 
Hier finden noch Gespräche statt.   

Damit der Wettbewerb wie ge-
plant am 16. Mai gestartet wer-
den kann, müssen einerseits die 
vorhandenen Differenzen im 
Wettbewerbsprogramm bereinigt 
– und die vereinbarungen zwi-
schen den Bauträgern und 
Marazzi von allen Beteiligten 
unterzeichnet sein. Wenn der 
Wettbewerb termingerecht ge-
startet werden kann, wird die 
Jury bis ende oktober die einge-
reichten Projekte beurteilen und 
einen entscheid fällen.  

ProJeKTe

Der vorstand der GBMZ hat an 
seiner sitzung vom 14. april 2011 
beschlossen, den vertrag mit der 
firma uPC Cablecom per 31. 
Dezember 2011 zu kündigen. Wir 
haben sie bereits im GBMZ-info 
vom Dezember 2010 vorinfor-
miert.
somit kann sich jede/r Genossen-
schafter/in für den bevorzugten 
anbieter entscheiden und aus 
verschiedenen Produktpaletten 

sein eigenes Telekommunikations-
Paket zusammenstellen.
natürlich werden wir somit per 
1. Januar 2012 die monatliche 
Pauschale von fr. 27.– für radio/
Kabel-Tv aus ihrem Mietvertrag 
streichen. Die entsprechende 
vertragsänderung wird ihnen zur 
gegebenen Zeit zugestellt.
Die Dienstleistungen der uPC 
Cablecom werden weiterhin 
angeboten. Wenn sie keinen 

Wechsel zu einem anderen 
anbieter anstreben, müssen sie 
gar nichts unternehmen. 
sie erhalten dann die rechnung 
direkt von der uPC Cablecom. 
Wenn sie einen Wechsel vorneh-

men möchten, 
müssen sie das 
abonnement 
direkt bei der 
uPC Cablecom 
kündigen.

KünDiGunG uPC CaBleCoM-verTraG 

an der versammlung der 
siedlungskommissionen wurden 
die siKo-Mitglieder über die 
neuen siedlungsnamen infor-
miert. ausserdem werden die 

Änderungen an der Generalver-
sammlung vorgestellt. 
Die Änderungen werden nach der 
Generalversammlung vorgenom-
men.

siedlung  1 feld
siedlung  2 engel
siedlung  3 Zurlinden
siedlung  4 Zypressen
siedlung  5 erna
siedlung  6 stüdli
siedlung  7 neunbrunnen
siedlung  8 Kleev
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In den Veloräumen und Innen-
höfen hat es immer wieder Velos 
die nicht mehr benützt werden 
oder nicht mehr fahrbar sind.

ihr velo könnte noch gute Dienste 
verrichten, z.B. in afrika. Die 
velos werden in der velo-recy-
cling-Werkstatt «Drahtesel» her-
gerichtet, nach afrika transpor-
tiert und dort verteilt, zum Teil 
gegen ein kleines entgelt 
(www.velofuerafrika.ch).

Deshalb hat die GBMZ ihre 
Genossenschafterinnen und 
Genossenschafter angeschrieben, 

wenn ihr velo entsorgt werden 
kann, sollten sie bitte eine 
etikette am lenker befestigen. 
alles Weitere übernimmt die 
GBMZ.

Mit dieser aktion konnten in all 
unseren siedlungen zusammen 
ca. 60 – 70 velos gesammelt und 
gespendet werden. so kann zum 
einen etwas Gutes getan werden 
und zum anderen herrscht wieder 
etwas ordnung in den veloräu-
men und innenhöfen. 

Wir bedanken uns hiermit bei 
allen spendern.

velos für afriKa

Trotz einiger anfragen ist die 
Haltung von Hunden – jeglicher 
art und Grösse – in der GBMZ 
weiterhin verboten. nicht nur das 
eventuelle Bellen und Kratzen 
und die angst vor Hunden einiger 
anwohner, sondern auch der 
zusätzliche verwaltungsaufwand 
sind argumente, welche dem 
vorstand und der verwaltung 

wieder bestätigten, am bereits 
bestehenden Hundeverbot fest-
zuhalten.

Wenn Hunde allerdings als vor-
übergehende feriengäste (max. 4 
Wochen) aufgenommen werden, 
stellt dies kein Problem dar, 
soweit die verwaltung im vorfeld 
darüber informiert worden ist.

sTriKTes HunDeverBoT

noTfallnuMMern / WiCHTiGe ÄnDerunG!

nur wirklich in dringenden 
notfällen und ausserhalb der 
Bürozeiten, wenden sie sich bitte 
an den technischen Piketdienst 
unserer Hauswarte. 

Aber Achtung!
seit der fertigstellung der sied-
lung «Klee» gibt es neu zwei 
separate notfallnummern. 

Bitte notieren sie die nummer 
für ihre siedlung.

Siedlungen 1 – 7: 
Tel.  079 832 88 70 (bisher)

Siedlung 8 (Klee): 
Tel.  044 370 18 30 
(bitte auf Combox sprechen)



uschi Jones hat am 9. april in der 
überbauung ruggächer «Klee» 
ihren Coiffeursalon eröffnet.
sie schneidet und frisiert die 
Haare von frauen, Männer und 
Kindern. 

Die ausgebildete Coiffeuse mit 
fähigkeitsausweis und Meister-
prüfung wird in Zukunft auch 
eine lehrtochter ausbilden. Dem-
nächst wird auch eine nail-stylis-
tin das Dienstleistungs-angebot 
erweitern.
ob klassisch, trendy oder festlich, 
im salon Hairlights & nails werden 
alle gewünschten frisuren gestylt. 
auch eine Haarverlängerung ist 
möglich. eine anmeldung ist noch 
nicht notwendig. 
sie freut sich in ihrem neuen 
Coiffeursalon viele Kundinnen 
und Kunden bedienen zu können.

Weidmannstrasse 8  
8046 Zürich-affoltern  
Tel. 043 960 11 82
www.salon-hairlights.ch
info@salon-hairlights.ch   

Impressum
redaktion: vorstand GBMZ 
auflage:  1200 exemplare
verwaltung: Hohlstrasse 195  
 8004 Zürich 
Telefon:  044 245 90 70 
fax:  044 245 90 79
e-Mail: info@gbmz.ch
Homepage: www.gbmz.ch

layout und  Pickfeine Werbung 
Produktion: werbung.friedli@hispeed.ch

Nur wirklich in dringenden Notfällen und ausserhalb der 
Bürozeiten, wenden Sie sich bitte an den technischen Piketdienst 
unserer Hauswarte. 

Telefon     079 832 88 70  (Siedlung 1-7)
oder 044 370 18 30  (Siedlung 8, Klee)

Schlüsseldienste: 
ASGAM Birchler 044 321 61 61
Schreiner Service 48 044 730 48 28
(Hotline) 0800 55 48 48

aGenDa 2011
Generalversammlung:  Donnerstag 19. Mai 19.00 uhr im volkshaus Zürich, Theatersaal

Tag der nachbarn:  Dienstag 31. Mai  

ZUTATEN
 2  Pouletbrüstchen, gross
Salz, schwarzer Pfeffer aus der 
Mühle, Rosmarin (evt. Pulver) 
 2 EL  Öl
 2 Avocados, reif
 4  Eier, hartgekocht
 50 g Kresse
 2 Tomaten, klein, fest
 8 EL Hero-French-Dressing  
 mit Kräutern, zum Beträufeln
 2 EL Gemüsebouillon, ersatz-
weise Hühnerbouillon

ZUBEREITUNG
1. Die Pouletbrüstchen mit salz, 
Pfeffer sowie rosmarinpulver 

würzen. in einer Bratpfanne im 
heissen Öl auf mittlerer Hitze 
beidseitig insgesamt etwa 8 Min. 
braten. Herausnehmen und in 
alufolie wickeln.
2. avocados halbieren, schale und 
stein entfernen und das 
fruchtfleisch in scheiben schnei-
den. eier schälen und vierteln. 
Kresse waschen und gut abtrop-
fen lassen.
3. Tomaten waagrecht halbieren, 
entkernen und klein würfeln. Mit 
der Hero-french-Dressing und der 
Bouillon mischen.
4. Die Pouletbrüstchen noch 
warm in scheiben schneiden und 

fächerartig auf der einen seite 
jedes Tellers anrichten. auf der 
anderen seite die avocados eben-
falls fächerartig anordnen. Die 
Kresse dazwischen verteilen und 
alles mit den eivierteln garnieren. 
Den salat mit dem Dressing 
beträufeln. sofort servieren. 

avoCaDo-PouleT-salaT
für 2 Personen

Coiffeursalon fürs neuBauGeBieT


