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TelekoMMunikaTion / CaBleCoM-ansCHluss

Bei der Telekommunikation ist in 
den letzten Jahren eine laufende 
Marktöffnung erfolgt. Die meis-
ten Wohnungen der GBMZ sind 
seit einiger Zeit von verschiede-
nen anbietern erschlossen wor-
den (Cablecom, swisscom und 
Zürinet). so kann der nutzer aus 
verschiedenen Produktpaletten 
sein eigenes Telekommunikations-
Paket zusammenstellen.

Der Vorstand gedenkt den 
Vertrag mit der Cablecom auf den 
frühst möglichen Zeitpunkt zu 
kündigen. 

Dies bedeutet für sie:
Die Pauschale von Fr. 27.–  monat-
lich für Radio/kabel-TV wird aus 
ihrem Mietvertrag gestrichen. Die 
Dienstleistungen der Cablecom 
werden weiterhin angeboten. 
Wenn sie keinen Wechsel zu 

einem anderen anbieter anstre-
ben, müssen sie gar nichts unter-
nehmen. sie erhalten dann die 
Rechnung direkt von der 
Cablecom. Wenn sie einen Wech-
sel vornehmen möchten, müssen 
sie das abonnement direkt bei 
der Cablecom kündigen. 

selbstverständlich werden wir sie 
frühzeitig über diesen schritt 
informieren.

WasCHküCHenoRDnunG
Die sauberkeit und die ordnung 
in einigen Waschküchen und 
Trocknungsräumen lassen sehr zu 
wünschen übrig. alle Wasch-
küchen- und Trocknungsraumbe-
nutzer/innen müssen diese Räum-
lichkeiten nach Beendigung ihrer 
Waschzeit gründlich reinigen. 

Die Waschmaschinen-Filter müs-
sen unter laufendem Wasser, die 
secomat-Filter sollen trocken mit 
den vorhandenen Bürsteli gerei-
nigt werden. 

Die Böden müssen feucht aufge-
nommen und die Tischablagen 
feucht abgerieben werden. 

Das leergut von Wasch- und Ver-
edelungsmitteln wird in den 
Waschküchen einfach stehen 
gelassen. Für die entsorgung die-
ser utensilien ist jede/r Mieter/in 
selber verantwortlich. 
Weder die Reinigungsfirma noch 
der Hauswart ist dafür zuständig.

Wir bitten Sie, zukünf-
tig aktiv mitzuhelfen, 
dass jedem/jeder 
Waschküchenbenutzer/
in saubere Räume und 
Geräte zur Verfügung 
stehen.

sCHaDenMelDunGen
in unserem letzten info (novem-
ber 2010) haben wir nochmals 
erklärt was sie tun müssen, falls 
sie in ihrer Wohnung oder in 

ihrer liegenschaft einen Mangel/
schaden entdecken. Damit auch 
jede/r Mieter/in eine solche scha-
denmeldung hat, haben wir 

ihnen zwei schadenmeldungs-
Formulare in diesem info beige-
legt.

Wir erinnern sie daran, dass die 
einzahlung für die anteilschein-
erhöhungen bis 31. Dezember 
2010 erfolgt sein sollte. ausge-

nommen sind diejenigen Genos-
senschafter/innen, welche bereits 
eine Teilzahlungsvereinbarung 
abgeschlossen haben. ab 1. Jan-

uar 2011 werden keine neuen 
Teilzahlungsbewilligungen mehr 
ausgestellt, dann ist der gesamte 
Betrag per 1. Januar 2011 fällig.

anTeilsCHein-eRHöHunGen



Meine name ist Werner strebel,
seit dem 1. november 2010 bin ich 
bei der GBMZ als Hauswart in der 
überbauung «klee» in Zürich-
affoltern angestellt.

ich bin 1960 in Zürich geboren 
und im limmattal aufgewachsen 
und zur schule gegangen. 

seit 1997 arbeite ich mit viel 
Freude in der Hauswartung.

Meine Freizeit verbringe ich gerne 
mit meiner Freundin. Wir kochen 
sehr gerne gemeinsam, fahren 
Velo und geniessen die natur mit 
langen spaziergängen. ich lese 
gerne und spiele auch gerne an 
meiner X-Box.

neueR HausWaRT – WeRneR sTReBel

RuGGäCHeR «klee»

GesuCHT – in DeR siko 4, 5 unD 6
Frischer Wind, der in der siko 
4, 5 & 6 bläst.
Wohnen sie schon länger in der 
GBMZ oder sind sie erst kürzlich 
zugezogen? 
Hätten sie Freude daran unsere 
siedlungskasse zu führen und mit 
ihren ideen die Gemeinschaft 

unserer Genossenschafter/innen 
zu beleben? Möchten sie aktiv 
etwas bewirken?

Das neue Jahr bietet eine wunder-
bare Gelegenheit einblick in die 
arbeit der siko 4, 5 & 6 zu gewin-
nen. Gerne laden wir sie zum 

schnuppern an eine unserer 
nächsten sitzungen ein.

interessierte melden sich bitte bei:
sonja neeser  Tel. 044 291 65 45 
  Mobil 078 605 15 77

Mario ulber Tel. 043 537 40 99 
  Mobil 079 329 71 60

Der Bau kommt gut voran, im Hof 
wurde bereits die Hälfte der 
Bäume gepflanzt. Fast alle 
Wohnungen wurden vermietet, 
nur 5 Wohnungen sind noch frei. 
am 9. Dezember 2010 wird das 
Hauswartbüro an den neuen 
Hauswart der überbauung «klee», 
Werner strebel, übergeben. 
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RinDsHuFTBällCHen MiT GeFüllTen CHeRRyToMaTen

ZUTATEN
 600 g Rindshuft
 25 Cherrytomaten
 2 Bund Basilikum
 3 el. olivenöl
 1 kugel Mozzarella
  salz, Pfeffer aus der Mühle   
Zum Fertigstellen 
  olivenöl, zum Braten
 1.5 dl Portwein, rot
 1 Teel. Fleischextrakt
 25 g Butter
  Basilikum, restliches von 
  der Füllung
  salz, Pfeffer

ZUBEREITUNG
1. Die Rindshuft etwa 30 Min. ins 
Tiefkühlfach legen, damit sie aus-
sen sehr kalt bzw. leicht angefro-

ren ist und sich besser dünn auf-
schneiden lässt.
2. Beim stielansatz von den 
Cherrytomaten einen dünnen 
Deckel abschneiden. Dann die 
Tomaten mit einem kleinen 
kugelausstecher oder mit Hilfe 
eines spitzen Messerchens ent-
kernen und dabei auch die schei-
dewände entfernen.
3. Das Basilikum fein hacken. Mit 
dem olivenöl mischen und mit 
etwas salz sowie reichlich frisch 
gemahlenem Pfeffer würzen. 
Den Mozzarella gut abtropfen 
lassen und in kleine Würfelchen 
schneiden, die in die Cherryto-
maten passen. Je etwas Basilikum 
sowie 1 Mozzarellawürfel in die 
ausgehöhlten Cherrytomaten fül-
len. Das restliche Basilikum wird 
zum Fertigstellen der sauce ver-
wendet.
4. Das Fleisch aus dem Tiefkühl-
fach nehmen und mit einem 
scharfen Messer in 24-26 dünne 
scheiben schneiden. Jede scheibe 
unter klarsichtfolie mit dem 
Fleischklopfer oder Wallholz 
sorgfältig noch etwas dünner 
klopfen. 1 gefüllte Cherrytomate 
in die Mitte jeder Fleischscheibe 
legen und zu einem kleinen 

kugelförmigen Paket verschlie-
ssen. Mit der nahtseite nach 
unten auf einen grossen Teller 
setzen. 
5. Den Backofen auf 80 Grad vor-
heizen und eine servierplatte 
mitwärmen.
6. Zum Fertigstellen in einer Brat-
pfanne die Hälfte des olivenöls 
rauchheiss erhitzen. Die Hälfte 
der Rindfleischbällchen darin auf 
der nahtseite etwa 1½ Minuten 
anbraten, dann während weite-
ren 1½–2 Minuten rundum fertig 
braten. auf die vorgewärmte 
Platte geben und im restlichen öl 
auf die gleiche Weise die restli-
chen Bällchen braten. ebenfalls 
warm stellen.
7. Den Bratensatz mit dem Port-
wein auflösen. Durch ein feines 
sieb in eine kleine Pfanne gie-
ssen. Den Fleischextrakt beifü-
gen, den Portwein kurz einko-
chen lassen – es soll nur noch 
knapp 1 dl Flüssigkeit in der 
Pfanne sein –, dann die Butter 
sowie das beiseitegestellte 
Basilikum beifügen und kreisend 
in die sauce einziehen lassen. Mit 
salz und Pfeffer abschmecken. 
sofort über die Rindfleischbäll-
chen geben und servieren.

aGenDa 2010/2011
neujahrsapéro Donnerstag 20. Januar 2011 18.00 uhr siedlungslokal Hohlstrasse 197
siko-Versammlung Donnerstag 12. Mai 2011 19.00 uhr siedlungslokal Hohlstrasse 197
Generalversammlung Donnerstag 19. Mai 2011 19.00 uhr im Volkshaus Zürich, Theatersaal

Die Geschäftsstelle bleibt vom 24. Dezember 2010 
bis 31. Dezember 2010 geschlossen.

Für 4–6 Personen


