
Liebe Genossenschafterinnen, liebe Genossenschafter
An der GV 2016 wurde dem Vorstand ein Budget für Vorbereitungsarbeiten zu den anste-

henden Bauvorhaben gewährt. Seit dieser Zeit ist einiges geschehen und vieles erarbeitet 
worden. Langsam und stetig entstehen konkrete Vorprojekte für die zukünftigen Sanie-

rungen und Instandhaltungen der Liegenschaften der MBGZ.

In den Siedlungen Waffenplatzstrasse, Mutschellenstrasse und Rieterstrasse wird an 
der zweiten Stufe, der Sanierungsfortführung der letztjährigen Übergangsmassnah-
men in Küchen und Bädern, gearbeitet, dem konkreten Ersatz der Küchen und Bäder 

mit allen Steigsträngen. In der Rotbuchstrasse steht ebenfalls die Sanierung der Küchen 
und Bäder, eine Sanierung «light» oder ein möglicher Neubau in Ausarbeitung. Die 

Anzahl der involvierten Stellen und Personen ist mittlerweile angewachsen und die Koordi-
nation und Abstimmung der diversen Tätigkeiten vielfältiger und komplexer geworden. 
Der Vorstand arbeitet als und mit der Baukommission gemeinsam mit Bauherrenberatern, 
Architekten, Fachstellen und Fachberatern, mit der Revisionsstelle und mit dem Amt für 
Wohnbauförderung an der Umsetzung der nächsten Bauphase, welche wiederum der MBGZ 
für einen längeren Zeitraum «Luft» verschaffen wird. Wenn diese Bauprojekte gegen 2025 
abgeschlossen sein werden, sind alle Siedlungen auf einem gleichwertigeren Instandhal-
tungsniveau. Die Erneuerungsfonds können weiterhin individuell geäuffnet werden, somit 
geht jede Siedlung einer eigenen Zukunft entgegen, dies bau-, resp. unterhaltstechnisch, 
sowie auch finanziell. Die MBGZ erlangt wieder eine ähnliche Ausgangslage wie in den 
1970er-Jahren, als das letzte Mal umfassend Küchen und Bäder erneuert wurden: ein bauli-
cher «Gleichheitsstand»; neu ab dieser kommenden Bauvollendung aber zusätzlich mit einer 
siedlungseigenen und finanziellen Unabhängigkeit.

In den kommenden Monaten wird der Vorstand intensiv über Bauvorhaben, Entwicklungen 
und Stand der Arbeiten informieren. Es werden auch Zeitfenster und Gefässe zur Verfügung 
gestellt, wo Sie Hinweise und Inputs einbringen, Fragen stellen und sich Eindrücke verschaf-
fen können. Es ist dem Vorstand ein wichtiges Anliegen, gerade in dieser Phase die Nähe zu 
Ihnen als Genossenschafterinnen und Genossenschafter zu pflegen, Sie zu hören und abzu-
holen. Der Vorstand und die beiden Projektleiter, Rafael Wiedenmeier für die Küchen-/
Bäder-Sanierung und Oliver Vogel für den möglichen Neubau Rotbuchstrasse, informieren 
konkret und detailliert. 

Die kommende Generalversammlung am 13. April 2018 wird in Bezug auf die Bauvorhaben 
«nur» eine weitere Zwischenstation mit neuen Informationen sein, Entscheide werden noch 
keine gefällt. Die üblichen Geschäfte des vergangenen Jahres, der Jahresabschluss und ande-
re Traktanden werden ebenso im Vordergrund stehen. Gemäss dem heutigen Planungsstand 
wird eine ausserordentliche Generalversammlung im Herbst 2018 der erste grössere Meilen-
stein in der Umsetzung dieser Vorhaben sein.

Andreas Meier, Präsident MBGZ
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 Liebe Genossenschafter
Liebe Genossenschafterinnen

Der Sommer hat wettermässig zögerlich begonnen und scheint noch nicht so 
recht zu wissen, in welche Richtung er sich entwickeln soll. Anders die MBGZ,
die Vorarbeiten zu den Bautätigkeiten, die Zwischenresultate der Arbeitsgrup-

pen und die letzte Generalversammlung geben unserer Genossenschaft eine klare 
‘Marschrichtung’. Die Küchen-/Bäder-Sanierung der Waffenplatzstrasse schreitet 

voran, die Hauptprojekte zu unseren Bautätigkeiten sind im vollem Gange. Nächste 
Informationen hierzu folgen bereits vor und nach den Sommerferien. Dabei möchten wir 
auch das Gesellige nicht ausser Acht lassen, das geplante Sommerfest vom 31.08.2019 soll 
die Genossenschafter und Genossenschafterinnen aller Siedlungen wieder einmal zu einem 
ungezwungenen Austausch und Beisammensein motivieren.
 
Ich wünsche allen Genossenschaftern und Genosschafterinnen einen guten Start in die
Sommermonate und freue mich bereits jetzt schon, Sie bei den nächsten Anlässen und In-
formationsveranstaltungen wieder zahlreich begrüssen zu dürfen.

Ihr Andreas Meier



  Neubau Rotbuchstrasse
Anfang 2019 wurde die nächste Pla-
nungs phase «Bauprojekt und Bau-
eingabe» ans Architektenteam um 
Haltmeier Kister Architekten frei-
gegeben und das Planungsteam 
durch weitere Spezialisten ergänzt. 
Die Projektorganisation und die Ter-
minplanung konnte für den Neubau 
weiter konkretisiert werden und An-
fang Januar 2019 wurde der neue 
Siedlungsvertreter Patrick Telli von 
der Siedlungsversammlung EZ/RO 
gewählt.

Diese aktuelle Planungsphase ist ge-
prägt von intensiven baurechtlichen 
Abklärungen mit den kantonalen 
und städtischen Behörden und wich-
tigen grundlegenden technischen 
Abklärungen (z.B. Art der Wärme- 

Naturnahe Grünräume

und Stromerzeugung). Die Anmer-
kungen der GenossenschafterInnen 
aus den verschiedenen Infoveranstal-
tungen bilden hierbei eine wichtige 
Grundlage für das Architektenteam 
(grösseres Untergeschoss, lang-
fristige Skalierbarkeit, Optimierung 
der Grundrisse). Derzeit gehen wir 
davon aus, dass das Bauprojekt bis 
Mitte Juli soweit ausgearbeitet ist, 
dass die Baueingabe bei der Stadt 
Zürich eingereicht werden kann. Vor 
der Baueingabe finden noch Gesprä-
che mit der unmittelbaren Nachbar-
schaft statt. Am 1. Juli 2019 ist eine 
Informationsrunde nur zum Projekt 
«Neubau Rotbuchstrasse» für alle 
interessierten GenossenschafterIn-
nen der MBGZ vorgesehen.

Oliver Vogel

Die Kerngruppe, bestehend aus fünf 
GenossenschafterInnen verschiede-
ner Siedlungen der MBGZ, hat sich 
mehrmals seit April 2018 getroffen 
und alle Siedlungen untersucht. An-
hand historischer Pläne, Empfeh-
lungen anderer Genossenschaften, 
sowie der Grün Stadt Zürich wurden 
unsere Grünräume hingehend Po-
tentiale und Defizite analysiert. Am 
2. April 2019 fand eine Begehung 
mit Mitgliedern der Kerngruppe und 
dem Vorstand und unserem Roland 
Bucher statt, an welcher die heutige 
Gartenpflege besprochen und doku-
mentiert wurde.

Fazit aus alldem ist, dass unsere 
Grünräume grosses Potential auf-
weisen und gleichzeitig vielfältige 
Ansprüche an unsere Aussenräume 
gestellt werden. Es gibt Flächen, 
welche intensiv genutzt werden und 
viel Pflege benötigen und es gibt sol-

Umsiedlung Genossen
schafter Innen Rotbuch
strasse

Es konnten bereits für einige Genos-
senschafterInnen Ersatzwohnungen 
angeboten werden. Das Schwer-
gewicht der Umsiedlung liegt hier-
bei in unserer Siedlung ‘Im eisernen 
Zeit‘. Für die Zwischennutzung der 
Wohnungen Rotbuchstrasse werden 
MieterInnen eingemietet, welche 
nicht mehr GenossenschafterInnen 
sind bzw. werden können und auch 
dementsprechende Mietverträge er-
halten.

Werner Jost

che Flächen, welche quasi gar nicht 
genutzt werden und ökologisch auf-
gewertet werden können. An einem 
weiteren Treffen muss jetzt das wei-
tere Vorgehen zusammen mit dem 
Vorstand und eine mögliche Um-
setzung konkretisiert werden. Im 
Hinblick auf die anstehenden Sanie-

rungen gibt es die Chance, unsere 
Grünräume neu zu denken. Das Er-
gebnis könnte ein kurz-, mittel- und 
langfristiges Grünflächenkonzept mit 
Pflegeanleitung für unseren Roland 
Bucher sein.

Oliver Vogel



Agenda

Infoveranstaltung 02.10.2019 / Hotel Four Points (Sihlcity)
Türöffnung um 18.30 / Veranstaltungsbeginn 19.00

Infoveranstaltung Neubau Rotbuchstrasse am 01.07.2019, 
Gemeinschaftsraum EZ

Generalversammlung 03.04.2020

April 2020: Beginn Sanierungsarbeiten

Die Küchen- und Bädersanierung rückt näher und die 
Baukommission beschäftigt sich aktuell mit der konkreten 
Planung. Die Architekten sind daran, die Grundrisspläne 
für jede Wohnung im Detail zu erstellen und auszuloten, 
wie die Küchen und Bäder hinsichtlich Materialisierung 
und den verwendeten Geräten für die nächsten Jahr-
zehnte fit gemacht werden können.

Die Baukommission setzt aktuell den Schwerpunkt auf 
die Küchenbauer und besucht deren Ausstellungen und 
lässt sich beraten. Wichtig für die Baukommission ist da-
bei neben einem zeitlosen Design eine möglichst qualita-
tiv hochwertige Inneneinrichtung, welche lange hält und 
im Unterhalt so geringe Kosten wie möglich verursacht. 
Dabei wird dem Umstand Rechnung getragen, dass der 
zukünftige Innenausbau einer MBGZ-gesamtgenossen-
schaftlichen Linie folgt.

Die MBGZ hat eine Umfrage durchgeführt, bei welcher 
drei Optionen für die Küche zur Auswahl standen: Ge-
schirrspülmaschine, Induktionsherd und eine Abfalltren-
nung. Die Resultate der Umfrage werden bei der weite-
ren Planung soweit wie möglich berücksichtigen.

Per 25. Juni 2019 stösst neu die Siedlungsvertreterin 
Beatri ce Näpflin, welche an der Siedlungsversammlung 
vom 13. Mai 2019 gewählt wurde, zum Team der Bau-
kommission.

Die Resultate dieser Themensammlung werden an einer 
Informationsveranstaltung am 2. Oktober 2019, 19 Uhr, 
im Hotel Four Points, Sihlcity, 8002 Zürich, ausführlich 
präsentiert und erklärt.
 

Die Baukommission wird sich bis nach den Sommerferien 
noch ausführlich mit der Bauleitung über die Bauauswir-
kungen austauschen und für die Mieterinnen und Mieter 
in der Siedlung Waffenplatzstrasse ein ‘Sanierungs-Dos-
sier’ erstellen. Es ist uns ein Anliegen, über die Sanierung 
2019 detailliert zu informieren. Dabei formulieren wir 
nochmals aus, was im Detail gemacht wird, welche Pha-
se der Bautätigkeiten wie lange dauert und mit welchen 
Beeinträchtigungen zu rechnen sind.

Ein paar Stichworte dazu sind: Demontagearbeiten, 
Schadstoffsanierung, Elektroinstallationen, Sanitär- / 
Hei  zungs  installationen, Kücheneinrichtung, Wand und 
Bodenbeläge, Malerarbeiten und abschliessend die Bau- 
und Feinreinigung.

Wie erwähnt wird die MBGZ Sanitär-Provisorien für die 
Zeitdauer der Sanierung bereitstellen. Den genauen 
Standort werden wir Ihnen am 2. Oktober 2019 bekannt-
geben können.

Für einen möglichst reibungslosen Ablauf sind wir auch 
auf Ihre tatkräftige Mithilfe angewiesen, dies werden wir 
unter einem separaten Kapitel mit Verhaltensempfehlun-
gen ausformulieren. Dabei wird es unter anderem auch 
darum gehen, dass die Küche, das Badezimmer, der Kor-
ridor und das Vorzimmer von Möbelstücken und persön-
lichen Gegenständen vollständig befreit wird. Ihr persön-
licher Kühlschrank wird weiter zur Verfügung stehen und 
Sie erhalten ein Zweiplattenrechaud, um im kleineren 
Umfang kochen zu können.

Rafael Wiedenmeier

Küchen und Bädersanierung WA/RI/MU



Einladung 
zum Sommerfest

Vor kurzem haben wir bereits angekündigt, dass wir ein 
Sommerfest organisieren werden. Damit möchten wir 
den Austausch zwischen GenossenschafterInnen und 
dem Vorstand sowie das genossenschaftliche Zusam-
menleben fördern.

Wir freuen uns, wenn Sie uns beim Sommerfest unter-
stützen, z. B. durch Musizieren, Kindertheater, Attraktio-
nen wie Zauberei etc. Melden Sie sich mit Ihren Ideen 
einfach bei der Verwaltung, Ursula Servodio.

Bitte merken Sie sich den Termin schon mal vor:

Wann: Samstag, 31. August 2019, 16.00 Uhr

Wo:  Auf der Wiese der Siedlung Mutschellenstrasse

Damit wir besser planen können, verteilen wir in den 
nächsten Wochen Anmeldekarten in den Briefkästen.

Wir freuen uns auf ein tolles Fest mit Ihnen.
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