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Mieter-Baugenossenschaft Zürich

Herbstzeit!
Der Sommer hat sich verabschiedet und 
ein feuchter und kalter Herbst hat Einzug 
gehalten. Viele Aktivitäten in der Genossen-
schaft verlegen sich wieder vom Garten- in 
die Innenbereiche. Ein heisser und sonniger 
Sommer bleibt uns in Erinnerung. 

In der Siedlung „Im eisernen Zeit“ konnten 
die ersten „Ernten“ aus den kleinen Hoch-
beeten gepflückt werden. Überraschend 
grosse Früchte und grosses Gemüse sind 
auf dem beschränkten Raum herangewach-
sen. 
Ein schöner Erfolg!

Diesen Sommer hat die MBGZ das Sommerfest in 
der Siedlung „Im eisernen Zeit“ organisiert. Am 20. 
Juni trafen sich die GenossenschafterInnen im Hof 
bei einem fröhlichen Zusammensein. 

Das wechselhafte Wetter konnte die „hartgesotte-
nen“ GenossenschafterInnen nicht abschrecken 
– einige beschränkten aber ihre Teilnahme nur auf 
einen kurzen Besuch. Ein Highlight war das Tisch-
tennisturnier an dem Jung und Alt teilnahmen. Der 
fröhliche Tag wurde durch ein entspanntes, gemein-
sames Abendessen abgerundet. 

MBGZ-Event – Sommerfest 2015
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Die Siedlungskommission Waffenplatzstrasse ist ein unabhängiges Organ der Bewohnerinnen 
der MBGZ Siedlung in der Waffenplatzstrasse. Die Siedlungskommission WA trifft sich zwei mal 
im Jahr mit dem Vorstand der MBGZ und hat so direkten Kontakt mit den Entscheidungsbe-
fugten. Hier können Anliegen besprochen werden, die alle Mieter betreffen. Die SIKO verfolgt eine 
langfristige Strategie in der Gestaltung des Umraums („Wohlfühloase statt Vakuum“) und bietet 
zahlreiche Gelegenheiten, dass sich jung und alt kennenlernen (Tauschfest, Samichlaus, Kafi-
kränzchen). Ausserdem werden Services angeboten (z.B. gratis in Zoo und Badi), die von allen 
Genossenschafterinnen rege genützt werden.

Jeden 1.Montag im Monat treffen sich Nachbarinnen zum offenen Austausch hinter den Häusern. 
In der Siedlungsversammlung (jeweils im Januar) sind alle Genossenschafterinnen aufgefordert 
über Neuanschaffungen, Services und Veranstaltungen abzustimmen und selbst aktiv mitzuar-
beiten. Die Mitarbeit in der SIKO ist unentgeltlich. Jede Genossenschafterin unterstützt die SIKO 
monatlich mit 5 CHF.

Kommende Veranstaltungen:

Samichlaus, 6.Dezember 2015
Siedlungsversammlung, So, 31.Januar 2016
Tauschfest, So, 10.April 2016

Kontakt&Info: siedlungwaffen@gmail.com

Ihre SiKo Waffenplatzstrasse

Siedlungskommission Waffenplatz

Gerne möchten wir den Artikel der Siedlungskommission Waffenplatzstrasse zum Anlass nehmen, 
um für die Arbeit der Siedlungkommissionen und für ein aktives Mitwirken in den Siedlungskom-
missionen Werbung zu machen. Sie bezahlen monatlich einen „Fünfliber“ an Ihre Siedlungskom-
mission. Dieses Geld wird für Anschaffungen und Anlässe in den entsprechenden Siedlungen 
verwendet. Es lohnt sich also an den entsprechenden Sitzungen teilzunehmen, um über solche 
Projekte mitzubestimmen. Natürlich können Sie auch dort selber Vorschläge für siedlungsbezo-
gene Projekte oder Ideen einbringen. Gerne können Sie sich auch selber für eine Wahl in die 
Siedlungskommission bewerben – aktive Mitglieder werden immer wieder gesucht.
 
Die bestehenden Siedlungskommissionen haben immer wieder bewiesen, dass Dank ihrer Zu-
sammenarbeit tolle Projekte für eine lebhafte und gemeinschaftliche Siedlung realisiert werden 
konnten. Vieles wurde bereits und vieles wird auch in Zukunft noch bewegt werden.

Siedlungskommissionen 
– eine bewegende Sache
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Die Firma Ernst Basler + Partner wird vom 23.11.-08.12.2015 in sämtlichen Wohnungen der Sied-
lungen Waffenplatzstrasse, Rieterstrasse, Mutschellenstrasse und Rotbuchstrasse in den Küchen 
und Bädern den Zustand der Wand- und Bodenbeläge überprüfen.  Diese Novilon-Beläge weisen 
auf der Rückseite eine asbesthaltige Schicht auf. Die letzte Untersuchung  aus dem Jahre 2009 
bescheinigte der MBGZ einen problemlosen Umgang mit den Belägen, solange diese Beläge 
intakt sind und keine Beschädigungen aufweisen, sind keine weiteren Schritte notwendig.
 
Bei  der angekündigten Aufnahme geht es darum, den Befund zu erneuern und, falls angezeigt, 
Übergangsmassnahmen bis zur nächsten  Renovation der Räume zu ergreifen.  Nachdem die 
MBGZ und das Umwelt- und Gesundheitsdepartement der Stadt Zürich (UGZ), drei Verdachts-
Meldungen auf Asbest von MBGZ-Genossenschafter erhalten haben, hat der Vorstand  dazu 
Voruntersuchungen in 15 Wohnungen veranlasst. In Absprache mit dem UGZ hat der Vorstand 
daraufhin entschieden,  den Zustand in sämtlichen Wohnungen der betroffenen Siedlungen zu 
erheben. 

Der Vorstand informiert über die Resultate, sobald die Untersuchungen in allen Wohnungen abge-
schlossen sind und der Bericht vorliegt.    

Der Vorstand

Der Vorstand hat am Samstag, 26.09.2015 ein MBGZ-vorstandsinterner Workshop durchgeführt. 
Zwei Fragestellungen dominierten die Gespräche und regen Diskussionen des Tages. Die erste 
Fragestellung lautete: „Was könnte der Vorstand in seiner Tätigkeit nach innen (innerhalb Vor-
stand) und nach aussen (Genossenschafter und Dritte) verbessern?“. Die anschliessenden Ge-
spräche führten uns zu den Hauptthemen Arbeitsalltag, Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Kom-
munikation, MBGZ-Geschichte und Genossenschafter vs. Mieter. 

Bei der zweiten Fragestellung „Wie könnten Abläufe und Arbeiten effizienter gestaltet werden?“ 
standen die Themen Arbeitsgestaltung, Organisation, Abläufe, Finanzen und Sitzungen/Meetings 
im Vordergrund. Der Vorstand hat an diesem Samstag nichts Grundlegendes erfunden. 

Es tat aber gut, wichtige Themen etwas aus der Vogelschau zu betrachten, losgelöst vom Alltags-
druck. Der Vorstand hat denn auch einiges an Substanz aus diesem Samstag mitgenommen.

Zustandsprüfung der Novilon-Beläge in den 
Siedlungen MU/RI, WA und RO

Vorstandsworkshop vom 26.09.2015
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Jetzt ist es am Morgen wieder später hell und am Abend früher dunkel. Der Vorstand weist Sie auf 
die Gefahr von Einbrüchen hin und bittet Sie, die entsprechenden Vorkehrungen zur Verhütung 
von Einbrüchen zu treffen. 

Eine Liste mit Tipps haben wir bereits in den MBGZ-News veröffentlicht und kann bei Bedarf auch 
auf der Verwaltung nachbestellt werden. Beachten Sie, dass der beste Schutz gegen Einbrüche 
und unliebsame Erfahrungen immer noch Sie selber und Ihre Nachbarn sind – seien Sie wach-
sam!

Mit der begonnen Heizperiode ist auch das richtige Lüften wieder wichtiger geworden. Zum einen 
können Heizkosten gespart werden zum anderen verhindert dies die Schimmelbildung. Auch zu 
diesem Thema haben wir bereits einen Artikel in den MBGZ-News verfasst und auch diese Richtli-
nien können bei Bedarf auf der Verwaltung nachbestellt werden. 

Auf jeden Fall wünschen wir Ihnen einen schönen Herbst und eine geruhsame und festliche Vor-
weihnachtszeit.

Die Verwaltung
Der Vorstand

Tipps für den Herbst und Winter:


