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Dezember 2014Gemeinnützige Bau- und Mietergenossenschaft Zürich

Das Jahr geht in den Dezember.

Advent schenkt uns sein Licht.

Bei Tannenduft und Kerzenschein

zieht Frieden in die Herzen ein.

Gedanken flüstern: 

„Remember!“ und die Liebe spricht:

„Vergesst den Nächsten nicht!“



GreenCity Manegg
Die Abbrucharbeiten sind gut vor-
angekommen. Die oberirdischen 
Gebäudeteile sind fast alle abge-
rissen und die Dekontaminations-
arbeiten der Böden sind in vollem 
Gange. 

Am 26. november 2014 ist die 
Baubewilligung für das erste 

Baufeld (B3S) in der Manegg ein-
getroffen, was ein Meilenstein 
bedeutet. für unser Grundstück 
B4 Süd erwarten wir den Bauent-
scheid Mitte Januar 2015.

Danach müssen wir noch die 
30-tägige Rekursfrist abwarten. 
Läuft alles nach Plan, startet der 
Bau im frühling 2015.

PRoJekTe
Grünwald Ringling
Leider gibt es keine neuigkeiten 
zum Projekt Ringling. Wir erwar-
ten den entscheid des Verwal-
tungsgerichts zu Beginn des 
nächsten Jahres.

Fassadensanierung 

Die Sanierungsarbeiten wurden 
termingerecht abgeschlossen. Die 
Siedlung macht nun wieder einen 
gepflegten eindruck und wir hof-
fen, dass so bald kein Gerüst mehr 
gestellt werden muss.

SieDLunG 7/neunBRunnen
Gratulation
Daniel inderwies, Hauswart unse-
rer Siedlung 7/neunbrunnen, hat 
nach zweijähriger Ausbildung im 
oktober die eidgenössische 
Berufsprüfung Hauswart mit 
eidg. fachausweis mit einem sehr 
guten Resultat bestanden. 

Wir gratulieren ihm ganz herzlich 
zu diesem erfolg und wünschen 
ihm weiterhin viel freude als 
Hauswart bei der GBMZ.Halloween Siedlung 7

Die Siedlungskommission hat 
auch dieses Jahr alle hungrigen 
kleinen Gespenster (und auch die 

grösseren Geister) eingeladen, 
sich am Gespensterbuffet im 
Siedlungslokal zu laben und auf-
zuwärmen. Der nachbarschaftli-
che Anlass war ein voller erfolg, 
was sich auch an der Menge der 
verzehrten blutigen finger (sprich 
Hot-Dog) und der gelöffelten 
kürbissuppe ablesen liess. 

Auch dieses Jahr kam es zu keinen 
nennenswerten Zwischenfällen – 
der Schrecken war ganz auf der 
Seite des ausgelassenen kostü-
mierten Vergnügens. 

Eric Kuster, Siedlung 7



Bericht vom 5.11.2014
Die rekordverdächtig gut besuch-
te Versammlung im Gemein-
schaftsraum an der Schreinerstr. 
60 zeigte, dass das informations-
bedürfnis aufgrund der ab Mitte 
februar 2015 geplanten Reno-
vationsarbeiten an der Anwand-
str. 45 bis 51 und der feldstr. 54 
gross war. Die Vertreter von Ver-
waltung, Baumanagement und 
vom küchenbauer beantworteten 
viele fragen und konnten hoffen-
tlich die grössten Bedenken zer-
streuen. Die aufgelegten Visuali-
sierungen und Projektskizzen 
zeigten, wie die neuen küchen 
aussehen werden.

Die übrigen Geschäfte wurden 
nach diesem Traktandum zügig 
behandelt. Vertreter/-innen von 
der engelstr. 49 schilderten von 
Problemen im Haus. Der Geschäfts-
führer seinerseits zeigte auf, wel-
che Massnahmen er schon in die 
Wege geleitet hat. 

Schriftliche unterlagen zu den 
nachtruhestörungen und den Pro-

blemen in der Waschküche liegen 
ihm noch nicht vor. Dies wird nun 
nachgeholt.

es ist erfreulich, dass sich junge 
Genossenschafter/-innen und in 
der Siko engagieren wollen und 
ich freue mich auf eine spannende 
Zusammenarbeit.

Alice Scheidegger, Präsidentin SIKO 1+2

SieDLunGSVeRSAMMLunG 1+2

Die neu gewählten Siedlungskommissionen setzen sich für die kom-
menden zwei Jahre wie folgt zusammen:

Siedlung 1/Feld Siedlung 2/Engel
Alice Scheidegger, Anwandstr. 45 Silvan fagagnini, Schreinerstr. 54
Bettina Graf, kanzleistrasse 106 ursula Tschirren, Schreinerstr. 54
Andreas Lüdi, kanzleistrasse 106 Goran Zaric, kanzleistrasse 94
Philipp Müller, kanzleistrasse 108

Europapark Rust

Spannend ist es im europapark 
immer, aber nie ist er schöner 
dekoriert als um Halloween. Die 
Wege von leuchtenden kürbissen 
gesäumt, die Bahnen stimmungs-
voll gestaltet, von überall her 
umschmeicheln herbstliche Düfte 
unsere nasen und witzig-schauer-
liche figuren lehren die Besucher/-
innen das Gruseln.

Am 25. oktober 2014 genossen 
wir die langen Öffnungszeiten 
und das gewohnt tolle Angebot 
im europapark: Lust auf eine ra-
sante fahrt auf einer spektakulä-
ren Bahn oder doch lieber be-
schauliches Gondeln auf den mär-
chenhaften Wasserstrassen? Spass 
und Spannung bei der effektvol-
len mexikanischen Reitershow 

oder doch lieber sportliche ele-
ganz bei den anmutigen Artistik- 
und eis-Shows? Die Qual der Wahl 
haben wir alle erlebt und den 
Ausflug genossen.

Leider waren wir nicht die ein-
zigen, welche das optimale 
Herbst-wetter genutzt haben: Das 
Anstehen bei vielen Bahnen erfor-
derte reichlich Geduld. Aber das 
Schöne ist ja, dass man trotz Jubel, 
Trubel, Heiterkeit dann etwas Zeit 
zum Plaudern hat – und um die 
umwerfende Saison-Dekoration 
zu bestaunen.

Auf dem Rückweg begaben wir 
uns (fast) alle in Morpheus’ Arme 
– sicher und komfortabel von 
Gerber Carreisen bis zum Bullin-
gerplatz chauffiert.

Sonja Neeser, Siedlung 4

Winterschifffahrt 
vom 16.11.2014
Was für ein Sonntagswetter hat 
uns auf unserer grossen Rundfahrt 
auf dem Zürichsee dieses Jahr 
begleitet: die goldene Herbst-
sonne erwärmte uns so sehr, dass 

es einige wagten die Schifffahrt 
draussen zu geniessen.

Der See glitzerte, der Himmel 
strahlte und wir Passagiere 
schlemmten. Der reichliche Züri-
seeteller machte alle satt, der süf-
fige käptn’s Wein redselig und 
das Dessert auf der Rückfahrt still-
te auch die süssen Gelüste. unsere 
bunt gemischte Reisegruppe – 
unser jüngster Teilnehmer Leo 
war gerade mal vier Wochen alt - 
hat wahrlich den richtigen Tag für 
den Ausflug erwischt. 

einige nutzten die Stunden auf 
dem See zum Plaudern, andere 
klopften einen Jass, liessen an 
Deck Seifenblasen in den Himmel 
steigen oder genossen ganz ein-
fach die Aussicht.

Sonja Neeser, Siedlung 4

AuSfLüGe Siko 4/5/6
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AGenDA
Donnerstag 15. Januar 2015  18.00 uhr neujahrsapéro im Siedlungslokal an der    
   neunbrunnenstrasse 70, 8050 Zürich

Donnerstag 21. Mai 2015  19.00 uhr Generalversammlung im Theatersaal des Volkshaus Zürich

HAuSWARTTeLefon

Das Hauswartteam der «Stammsiedlungen» ist 
nun auch tagsüber erreichbar.
unten finden Sie die Telefonnummern unserer 
Hauswarte:

Siedlungen 1 bis 6:  043 317 93 57 
Janos Cseri, Alex Stefani und florian Mauthe  
  

Siedlung 7:   
Daniel inderwies  079 603 91 21
 

Siedlung 8:   
Werner Strebel  044 370 18 30

Sollte auf den oben angegebenen nummern nie-
mand abnehmen, sprechen Sie bitte ihren namen, 
Telefonnummer und ihr Anliegen auf die Combox. 
Der zuständige Hauswart wird Sie schnellstmög-
lich zurückrufen.

Wir bitten Sie jedoch für Schadenmeldungen nach 
wie vor das orangene Schadenmelde-formular zu 
verwenden und dieses bei Bedarf ausgefüllt in 
den Hauswartbriefkasten zu legen.

in wirklich dringenden notfällen, ausserhalb der 
Bürozeiten, sprechen Sie bitte auf die Combox 
desjeweiligen Hauswarttelefons.

Schlüsseldienste:
ASGAM Birchler   044 321 61 61
Schreiner Service 48  0800 55 48 48

24 Stunden Notfalldienst:
swisshelp   0848 525 000 
oder      www.swisshelp.info

(Siedlungen 1/Feld bis 6/Stüdli)

Wir, drei frauen über 50 der Siko, 
wollten erfahren, ob ein Wunsch 
nach Begegnungen unter der 
älteren Generation bestünde. um 
diese frage zu klären, luden wir 
am Samstag, 4. oktober, alle über 
50-jährigen Bewohnerinnen und 
Bewohner der Siedlung «klee» 
(GBMZ und BGH) zu einem 
umtrunk in unser Siedlungslokal 
ein.
Das echo auf unsere einladung 
war verhalten. Schliesslich nah-

men 15 Leute teil. Bei einem 
Gläschen Wein entwickelten sich 
spannende Gespräche. eine 
Vorstellungsrunde erlaubte es, 
besser Gemeinsamkeiten und 
Verschiedenheiten auszuloten. 
Wir waren eine bunt zusammen-
gewürfelte Gruppe. Die Stimmung 
war fröhlich entspannt, und die 
Leute bewiesen Sitzleder. Die 
Runde löste sich nach ungefähr 
fünf Stunden auf.

es war ein gelungener, schöner 
und stimmiger Anlass, dem hof-
fentlich noch viele weitere folgen 
werden...
Wer an dieser ersten Begegnung 
nicht teilgenommen hat, aber 
gerne über allfällige weitere 
Aktivitäten informiert werden 
möchte, kann sich mit einer e-Mail 
bei: siko_klee@bluewin.ch mit 
dem Vermerk «50plus» melden.

Carola Fischer, Maja Prodan 
und Gertrud Schwarzen

«50PLuS» – BeGeGnunGen iM «kLee»

Die Geschäftsstelle bleibt vom 
22. Dezember 2014 bis 
2. Januar 2015 geschlossen.


