
MBGZ-News
 2017 ein neues Jahr in der MBGZ - und die 
Generalversammlung steht vor der Tür!  
Wir wünschen allen Mieterinnen / Mietern und Ihren Familien ein 
glückliches 2017! 
Die geruhsame Weihnachtszeit ist vorbei und wir hoffen Sie sind gut ins 2017 gestartet! Der Vorstand war 
aber auch in dieser Zeit nicht untätig. Im Gegenteil - es ist viel passiert. Erfreuliches und auch weniger er-
freuliches. Leider sah sich der Vorstand gezwungen sich von Herrn Wirth innerhalb der Probezeit zu trennen. 
Umso mehr freuen wir uns aber, Ihnen Herrn Simon Goropevsek vorstellen zu dürfen, der motiviert und kom-
petent die Stelle des Hauswarts einnimmt. (Siehe letzter Artikel in dieser Ausgabe.)

Die Generalversammlung 2017 findet, wie bereits an der letzten Generalversammlung angekündigt, früher 
statt und an einer anderen Örtlichkeit. Genaueres werden Sie wie immer mit der Einladung erhalten. 

Merken Sie sich aber schon jetzt folgenden TermIn vor: 
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Mieter-Baugenossenschaft Zürich

MBGZ Generalversammlung 2017
31. März 2017

Schützenhaus Albisgüetli

Engagiert in der MBGZ - die Siedlungskommissionen 
Auch im 2016 haben sich die bestehenden Siedlungskommissionen für zahlreiche Projekte eingesetzt.  So 
konnten Anschaffungen getätigt werden, die ausserhalb der üblichen genossenschaftlichen Aufgaben liegen 
und die trotzdem vielen Genossenschafterinnen und Genossenschaftern ein Anliegen waren. Auch verschie-
dene gemeinschaftliche Anlässe konnten so organisiert und durchgeführt werden.

An dieser Stelle möchten wir uns für die Zusammenarbeit und ihren Einsatz bedanken. 

Wenn auch Sie sich in der Siedlungskommission Ihrer Liegenschaft anschliessen möchten, so nehmen Sie 
doch bitte mit Ihrer Siedlungskommission direkt oder mit der Verwaltung Kontakt auf. Es werden immer wie-
der neue Mitglieder gesucht. 



MBGZ-News

Februar 2017 / Seite 2

Nr. 9

Planungen zu allen Siedlungen der MBGZ
Im April 2016 wurde von der Generalversammlung (GV) der MBGZ ein Planungskredit von 350‘000 CHF für 
vertiefte Abklärungen und Planungen zu allen Siedlungen der MBGZ genehmigt.

Gleich nach der GV hat sich der Vorstand an die Arbeit gemacht um die verschiedenen notwendigen Pla-
nungsschritte aufzugleisen. Als einer der ersten Schritte wurde die Baukommission ins Leben gerufen. Für 
diese Kommission konnte Oliver Vogel (Bewohner und Vertreter der beplanten Siedlung Rotbuchstrasse 
sowie Miglied der von der GV 2013 bis 2015 tätigen Strategiekommission) gewonnen werden. Die Baukom-
mission setzt sich künftig aus dem kompletten Vorstand und Oliver Vogel zusammen.

Es werden aktuell zwei Hauptprojekte vorbereitet. Zum einen eine Sanierung von Küchen und Bädern und 
zum anderen dort wo es Sinn macht Ersatz- resp. Erweiterungsbauten. Schwergewicht der aktuellen Bau-
kommissionstätigkeit ist die ideale Wahl von Architektenteams für die verschiedenen Vorhaben.



MBGZ-News

Februar 2017 / Seite 3

Nr. 9

Für die Projektierung und Begleitung der Sanierungsarbeiten (für die Siedlungen Waffenplatz-, Rieter- und 
Mutschellenstrasse) wird derzeit ein geeignetes Architektur- und Baumanagementbüro gesucht. Hierzu wird 
ein sogenanntes Planerwahlverfahren durchgeführt. Aktuell liegen vier Offerten vor, die derzeit ausgewertet 
werden. Parallel dazu werden die Kosten für die Sanierungsarbeiten ermittelt und ein Terminplan zur Bud-
getierung aufgestellt, um die einzelnen Vorhaben mit dem übergeordneten Finanzierungsplan der MBGZ 
abgleichen zu können. Die bei einer Sanierung anfallende Asbestentsorgung in den Küchen und Bädern ist 
bei der Umsetzung von zentraler Bedeutung. Über die einzelnen Massnahmen und Planungsschritte werden 
alle Genossenschafter und Bewohner detailliert und rechtzeitig informiert. 

An der GV werden erste Überlegungen präsentiert.

Für die Siedlung Rotbuchstrasse werden unterschiedliche Varianten geprüft, die später gegenübergestellt 
werden können und über die an einer GV abgestimmt werden muss. Um über die verschiedenen Möglich-
keiten fundiert befinden zu können, wird einerseits eine einfache Sanierung von Küche und Bad intensiv 
durchleuchtet und andererseits wird für einen möglichen Ersatzneubau ein sogenannter Kleinprojektwettbe-
werb durchgeführt. Derzeit erarbeiten fünf Architektenteams jeweils ein Projekt. Eine Jury, bestehend aus 
drei Mitgliedern des Vorstands der MBGZ und vier Fachexperten aus der Architektur mit grosser Erfahrung 
im genossenschaftlichen Wohnungsbau, wird im Mai 2017 die fünf eingereichten Projekte nach verschie-
denen Gesichtspunkten intensiv analysieren und geeignete Unterlagen für eine Abstimmung vorbereiten. 

An der kommenden GV im März 2017 wird ausführlich über den aktuellen Stand, das gewählte Procedere 
und die weiteren Planungsschritte informiert. 

Bilder: Wettbewerbsausgabe an der Rotbuchstrasse am 18. Januar 2017
Fotos: Rafael Wiedenmeier
Text: Rafael Wiedenmeier / Oliver Vogel
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In eigener Sache...
Herr Simon Goropevsek hat bereits seine neue Stelle bei der MBGZ übernom-
men. Herr Goropevsek freut sich auf die Herausforderungen bei der MBGZ und 
wird sich diesen voll motiviert stellen. 

Herr Goropevsek hat bereits in Genossenschaften gearbeitet und besitzt eine 
fundierte Ausbildung als „Fachmann Betriebsunterhalt EFZ“. 

Gerne werden wir Ihnen unseren neuen Mitarbeiter in einer der nächsten 
MBGZ-News noch genauer vorstellen. 

Wir wünschen Herrn Simon Goropevsek einen guten Start bei der MBGZ und 
freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Simon  Goropevsek

Hauswart in der MBGZ

Untervermietungen
Immer wieder führen Untervermietungen zu Anfragen auf der Verwaltung. Bitte beachten Sie die Regelungen 
in den Statuten bei Untervermietungen. Wir werden in einer der nächsten Ausgaben noch genauer auf dieses 
Thema eingehen.

Oliver Vogel - Mieter in der Liegenschaft Rotbuchstrasse wurde in 
die Baukommission gewählt 
Der Vorstand der MBGZ hat Oliver Vogel in die Baukommission gewählt. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit. 

Oliver Vogel: „Durch meine zweijährige Tätigkeit in der Strategiekommission der MBGZ konnte ich mich mit 
sehr vielen wichtigen strategischen Themen in unserer Genossenschaft inhaltlich auseinandersetzen. Die 

Genossenschaft ist mir insbesondere in dieser Zeit sehr ans Herz gewachsen. 
Ich bin motiviert mein Wissen und meine Berufserfahrung in die Baukommissi-
on der MBGZ einzubringen und dort konstruktiv und intensiv mitzuwirken.“

kleiner Steckbrief:
Oliver Vogel, Rotbuchstrasse 79, 8037 Zürich -Wipkingen,  

seit 2010 Genossenschafter der MBGZ geboren 1973 in Bayreuth/D,  
seit 2003 wohnhaft in Zürich-Wipkingen,
 
verheiratet mit Andrea Schmid-Vogel, 
zwei Kinder Lucie und Noel Vogel (5 und 8 Jahre)
 
Ausbildung zum Landschaftsgärtner und 
Studium zum Dipl. Ing. Landschaftsarchitekt FH
2003 bis 2006 projektleitender Landschaftsarchitekt bei 
asp Landschaftsarchitekten AG in Zürich
seit 2006 Mitgründer, Mitinhaber und Mitgeschäftsführer der planikum GmbH 
Landschaftsarchitektur und Umweltplanung in Zürich, mit derzeit 20 Ange-

stellten, seit 2014 zusätzliche Expertentätigkeit beim Jardin Suisse und seit 2016 zusätzlicher Lehrauftrag 
an der ZHAW Wädenswil im Studiengang Energie- und Umwelttechnik.

Oliver Vogel
Mitglied 
der Baukommission MBGZ


