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Generalversammlung 2016
Wie immer im April fand die Generalversammlung statt. Der Abend verlief gut strukturiert und sehr
informativ. Wichtige Entscheide mussten gefällt werden, und die Genossenschafter - vielen Dank
für die rege Teilnahme - setzten sich für ihre Interessen ein. Ein guter Austausch verschiedener
Perspektiven ist immer ein Fingerzeig, dass der Entscheid auch alle Anspruchsgruppen zufrieden
stellt.
Schön dass wir auch dieses Jahr ein gutes Essen und eine wundervolle musikalische Darbietung
erleben durften. Wir möchten uns hier bei der Küche vom Kongresshaus und der Band herzlich für
Ihren Einsatz bedanken. Leider wird die Versammlung kommendes Jahr wegen Umbauten nicht
im Kongresshaus stattfinden können. Da sämtliche geeigneten Räumlichkeiten sind im April leider
schon ausgebucht. Dem Antrag des Vorstandes die GV 2017 deshalb ausnahmsweise im März abzuhalten, wurde zugestimmt. Merken Sie sich also das Datum:

Generalversammlung 2017
am 31. März 2017,
im Schützenhaus Albisgüetli

Betriebsquote Siedlung EZ
An der Generalversammlung dieses Jahres wurde intensiv darüber diskutiert, ob die Betriebsquote für die Siedlung EZ wie bei allen anderen Siedlungen auf 3.5% erhöht werden soll. Eine konsultative Abstimmung zeigte, dass eine deutliche Mehrheit von 84 Ja-Stimmen zu 10 Nein-Stimmen
der Genossenschafter für eine MBGZ-weite Gleichheit der Betriebsquote ist.
Aufgrund unserer Gesamtsituation, der geführten Debatte und dem eindeutigen Votum der Genossenschafter sieht es der Vorstand als sinnvoll an, die Betriebsquote auch in der Siedlung Im Eisernen Zeit anzupassen. Die Anpassung erfolgt auf den 1.4.2017 und wird mit einer Erhöhung des
Nettomietzinses um 1% moderat ausfallen.
Die Erhöhung wurde vom Amt für Wohnbauförderung geprüft und bewilligt.
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Hofgesang

Am 11. Mai 2016 fand im Hof der Siedlung im eisernen Zeit die Eröffnung des Hofgesangs statt. Ziel
dieser Veranstaltung ist es, die Höfe in der Stadt Zürich zu beleben. Im eisernen Zeit trafen sich der
HeartKhor und der Gemischte Chor Otelfingen unter der Leitung von Lisa Appenzeller und Matthias
Kofmehl zum gemeinsamen Singen. Sie begeisterten die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer
aus dem Hof und von auswärts mit einer Mischung aus bekannten Chorliedern und modernen Interpretationen von bekannten Klassikern.
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Den vielen Kindern gefiel besonders die Version von
„Det äne am Bergli“ mit dem neuen Titel „Chlini Geiss“.
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Ein neuer Treffpunkt – der Pizzagrill
Die Siedlungskommission im Eisernen Zeit hat sich für die Anschaffung eines Pizzagrills ausgesprochen. Nach einer Abstimmung bei der ein Hauptanteil der Mieter Ihre Zustimmung geben mussten,
wurde der neue Pizzagrill bestellt.
Im April wurde der Pizzagrill geliefert und sofort aufgestellt. Noch am selben Abend wurde der Grill
mit Freuden eingeheizt und Gross und Klein freuten sich über die leckeren Pizze.
Seither wird der Grill rege genutzt, für Pizzaabende mit Freunden, Brotbacken am Sonntag oder
einfach so mal, für eine kleine Pizza. Sogar ein chat wurde installiert, auf dem man sich gegenseitig
informiert, wann eingeheizt wird oder dass noch Pizze zu haben sind.

Besucherparkplatz „im eisernen Zeit“
Vermehrt wurden die Besucherparkplätze im eisernen Zeit von „Langzeitparkern“ benutzt. Dies
führte immer wieder zu Reklamationen und Anfragen im Büro der Verwaltung. Wir möchten deshalb
die Gelegenheit nutzen und nochmals auf die Regeln hinweisen. Der „Hauswart“-Parkplatz ist nur
für die Verwaltung und die Hauswärte reserviert. Zudem können dort Handwerker in Absprache mit
der Verwaltung Ihre Fahrzeuge parkieren.
Der Besucherparkplatz ist ausschliesslich für Besucher der Anwohner. Er soll Möglichkeit bieten,
einen Wagen während einem Besuch stundenweise zu nutzen. Dabei gilt „first come first serve“.
Gäste oder Lebenspartner die über Nacht bleiben, müssen ihr Fahrzeug in den öffentlichen ParkZonen parkieren. Für diese können auch Tagesparkkarten gelöst werden.
Wir hoffen, dass diese Regeln eingehalten werden und danken für Ihr Verständnis.

In eigener Sache!
Felix Wirth 51 jährig, ist unser neuer technischer Hauswart. Er trat am 1. September die Nachfolge von Rudolf Burkhard an, der auf Ende Jahr in Pension
geht. Bis dahin arbeitet er zusammen mit Roland zu einem Teilpensum 80%
und ist danach vollamtlich bei uns eingestellt. Wir freuen uns einen so kompetenten, freundlichen, zuvorkommenden Hauswart gefunden zu haben, der
sicher gut in unser Team passt.
In einer der nächsten Ausgaben der MBGZ-News werden Ihnen Felix Wirth
noch genauer vorstellen.
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