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Sommer 2017 - 
ein weiterer Jahrhundertsommer!  
Für viele sind jetzt die Sommerferien 2017 schon vorbei. Gerade Familien mit Kindern sind jetzt wie-
der froh einen Teil Ihrer Freizeit mit Ihren Kindern wieder in den Gärten vor den Häusern der MBGZ 
verbringen zu können. 

Wir wünschen allen Mieterinnen / Mietern und Ihren Familien noch einen schönen Sommer und 
einen sonnigen Herbst! 
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Mieter-Baugenossenschaft Zürich

Der neue technische Hauswart der MBGZ – 
Simon Goropevsek
Sicher ist schon der einen oder anderen Genossenschafterin und dem 
einen oder anderen Genossenschafter, der neue Mitarbeiter im Team 
der MBGZ aufgefallen. 
Seit dem 16. Januar 2017 ist 
Herr Simon Goropevsek bei 
der MBGZ als technischer 
Hauswart tätig. Bereits der 
Start war eine Herausforde-
rung an Herrn Goropevsek, 
da er durch keinen langjäh-
rigen Vorgänger eingearbei-
tet werden konnte. 

Herr Goropevsek hat diese 
Situation aber hervorragend 
gemeistert und konnte sich 
dank seiner offenen, sym-
pathischen und kommunika-
tiven Art schnell einleben und 
sich mit den Besonderheiten 
der MBGZ-Liegenschaften 
vertraut machen. 



Gerne möchten wir Ihnen Herrn Simon Goropevsek etwas näher vorstellen und Ihnen auch einen 
kleinen Einblick in sein privates Leben gewähren. 

Simon Goropevsek ist in Zürich – genauer gesagt in Zürich Witikon – geboren und aufgewachsen. 
Die Schule hat er ebenfalls grösstenteils in Zürich-Witikon besucht. Nach der Schule absolvierte er 
eine zweijährige Anlehre zum Schreinerpraktiker in Wetzikon, welche er nicht zuletzt dank seinen 
handwerklichen Fähigkeiten, mit Bravour abgeschlossen hat. 

Obwohl ihm der Beruf ausser-
ordentlich gut gefallen hat, sah 
er sich nach kurzer Zeit aus 
gesundheitlichen Gründen ge-
zwungen, eine neue Ausbildung 
zum Eidgenössischen Fach-
mann Betriebsunterhalt anzufan-
gen. Auch diese hat er nach drei 
Jahren sehr gut und erfolgreich 
abgeschlossen. Berufserfahrung 
und Praxis konnte sich Herr Go-
ropevsek in der Baugenossen-
schaft Sonnengarten erarbeiten. 

„Unruhige Hände“ habe er, sagt 
Herr Goropevsek von sich sel-
ber. Dies sieht man nicht nur 
an seinen zahlreichen kreativen 
Hobbys, sondern auch an seinen 
Leistungen in der MBGZ. 

So hat er neben seinen Einsätzen bei Mieterinnen und Mietern auch zahlreiche Verbesserungen 
und Instandstellungen in den Werkstätten der MBGZ vorgenommen. Eine perfekt gebaute Holztrep-
pe, die Renovation eines feuchten Kohlenkellers und ein Gestell für Brennholz in der Liegenschaft 
Im eisernen Zeit sind nur drei Projekte aus einer langen Liste. An seinem Beruf gefällt ihm neben 
den handwerklichen Einsätzen auch der Kontakt zu den verschiedenen Mietern und Handwerkern. 

Seine Freizeit verbringt Simon Goropevsek sehr aktiv: neben Modelleigenbau, freiwilliger Feuer-
wehr, dem Bau von eigenen Möbeln, der Hilfe im Laden von seinem Bruder und dem Ausbau seines 
Volvos XC70 schaut er auch ganz gerne einmal einen Film zu Hause. Das nötige Kinofeeling bietet 
ihm sein Beamer und eine gute Surroundanlage. Seine Lieblingsspeise: Pizza. 

Shopping macht er am liebsten im Baumarkt, meint er lachend. Wenn er sich mit Freunden verab-
redet, ist er am ehesten im „Niederdörfli“ anzutreffen. Es ist nicht erstaunlich, dass er sich dabei mit 
seinen „unruhigen Händen“ aber lieber beim Billard oder Bowling mit Freunden trifft.
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An den Wochenenden verbringt er seine Zeit ger-
ne auch in der Natur beim Wandern oder Schnee-
schuhlaufen. In den Ferien reist er gerne ins Aus-
land. Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, 
Moldawien, Thailand und andere Länder hat er 
schon bereist. Und manchmal lassen ihm sogar 
dort seine „unruhigen Hände“ keine Ruhe. Ein 
Traum für die Zukunft wäre ein Sprachaufenthalt in 
Australien, verrät er uns.

Wir danken Herrn Simon Goropevsek für diesen 
Einblick und wünschen ihm weiterhin viel Freude 
in seinem Beruf bei der MBGZ.

Die Nationalbank hat per 1.6. 2017 bekanntgegeben, dass der Referenzzinssatz von 1.75% auf 
1.5 % gesenkt wurde. Dies hat zur Folge, dass die MBGZ per 1.10.2017 die Senkung auf an die 
Mieter weitergeben muss. 

Sie haben im Juni die Mitteilung erhalten, wie Ihr persönliche Mietzins angepasst wurde. Die neu-
en Mietzinse sind per 1.10.2017 zu bezahlen.

Wichtig: Denken Sie bitte daran, etwaige Daueraufträge rechtzeitig anzupassen.

Martin Hallauer

Erfreuliche Mitteilung aus der Verwaltung:
Senkung des Referenzzinssatzes per 1.6.2017

Bauprojekte der MBGZ
Seit der Generalversammlung Ende März 2017 wurde das Projekt Küchen-Bad-Sanierung sowie 
das Variantenstudium zur Rotbuchstrasse planerisch weiterentwickelt und vorangetrieben. Im April 
2017 konnte Jürg Ammann von Schader Hegnauer Ammann Architekten AG als Bauherrenberater 
gewonnen werden. Jürg Ammann wird der MBGZ bei den verschiedenen Bauvorhaben mit seiner 
grossen Erfahrung beratend zur Seite stehen. 

Aktueller Stand Küchen-Bad-Sanierungen Waffenplatzstrasse, 
Rieterstrasse, Mutschellenstrasse
An der vergangenen Generalversammlung wurde Ihnen berichtet, dass der Vorstand kurz vor der 
Endauswahl eines Architekturbüros steht, welches die Gesamtleitung der angestrebten Küchen– 
Badsanierungen betreuen wird. 
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Rafael Wiedenmeier und Oliver Vogel

Diesen Entscheid hat der Vorstand im Mai zusammen mit dem Bauherrenberater Jürg Ammann 
getroffen. Das Büro, welches zum Zug kommt, heisst Markus Schillig Matt Architekten GmbH aus 
Zürich und bildet für das zu planende Projekt eine ARGE (Arbeitsgemeinschaft) mit BGS & Partner 
Architekten.
An der letzten Baukommissionssitzung wurde das Projektteam durch die Fachplaner komplettiert. 
Fachplaner sind Spezialisten in den Bereichen Bauphysik, Baustatik, Asbestsanierung, Elektro-, 
Heizung-, Lüftung- und Sanitäranlagenplanung. 
Die Baukommission wird in ihren folgenden Sitzungen zusammen mit dem Planungsteam und 
dem Bauherrenberater das Vorprojekt ausarbeiten. Bei jedem grösseren Schritt werden die Ge-
nossenschafterinnen und Genossenschafter per Newsletter und/oder an Infoveranstaltungen, 
sowie an der nächsten GV im Frühjahr 2018 auf den neusten Stand der Dinge gebracht.
Konkret kann der Vorstand resp. die Baukommission ab März/ April 2018 detailliert informieren, 
bis zu diesem Zeitpunkt wird das Vorprojekt inkl. Kostenschätzung ausgearbeitet. Das Vorprojekt 
bildet die elementare Grundlage für die weitere detaillierte Finanzplanung.

Aktueller Stand – Siedlung Rotbuchstrasse 
Für die Rotbuchstrasse werden aktuell die Varianten Sanierung und Neubau weiterverfolgt.
Die Variante Sanierung wird im Rahmen des zuvor genannten Küche-Bad-Projekts ausgearbeitet.

Für die Variante Neubau wurde im Frühjahr 2017 ein Wettbewerb, organisiert vom Amt für Hoch-
bauten der Stadt Zürich, durchgeführt. Im Mai 2017 wurde schliesslich der Wettbewerb für einen 
möglichen Neubau entschieden (siehe beiliegendes Faltblatt Amt für Hochbauten). Während der 
zehntägigen Wettbewerbsausstellung im Juni 2017 konnten sich die Genossenschafter über die 
einzelnen Projektvorschläge und die Entscheidungsfindung der Jury detailliert informieren. Als 
Sieger aus dem Wettbewerb ging das Architekturbüro Haltmeier Kister aus Zürich hervor. 
Gleich im Anschluss wurde das Architekturbüro mit der Ausarbeitung des Vorprojekts betraut. Der 
eigentliche Startschuss für die Vorprojektplanung war dann Mitte August, die Ausarbeitung des 
Vorprojekts wird bis ca. Januar 2018 andauern. Auch für die Planung der Neubauvariante wurde 
das Planungsteam mit den notwendigen Fachplanern und Spezialisten ergänzt. 
Im Rahmen der beiden Vorprojektplanungen für die Rotbuchstrasse werden nun alle Grundlagen 
sorgfältig erhoben und alle Rahmenbedingungen genau abgeklärt, es werden beispielsweise der 
Baugrund untersucht, der Zustand der Gebäude (und Tiefgarage) erhoben und alle baurechtlichen 
Abklärungen getroffen. In den kommenden Monate werden hier und da Begehungen mit Planern 
stattfinden und einzelne Sondagen und Untersuchungen auf dem Gelände der Rotbuchstrasse 
durchgeführt. Falls lärmende Untersuchungen anstehen, wird dies vorgängig den Bewohnern in 
Form eines Aushangs kommuniziert.
Die Genossenschafter werden regelmässig mittels Newsletter und/oder an Infoveranstaltungen 
über den aktuellen Stand der Vorprojektplanungen und den darauf basierenden Variantenvergleich 
orientiert. 
Die beiden Vorprojekte zur Rotbuchstrasse bilden später die Grundlage für den Grundsatzent-
scheid Sanierung Rotbuchstrasse oder Neubau Rotbuchstrasse. Dieser Grundsatzentscheid soll 
an einer ausserordentlichen GV im Herbst 2018 getroffen werden. Beide Varianten werden sehr 
sorgfältig bearbeitet und miteinander vergleichbar gemacht, so dass die Genossenschafterinnen 
und Genossenschafter der MBGZ im Vorfeld der Generalversammlung fundiert informiert sind und 
letztendlich entscheiden können. 


