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Dieser steht nach einem bestimmten Schema grundsätzlich allen Genossenschafterinnen und Genossenschafter
der Waffenplatzstrasse sowie auch den MBGZ-Genossenschafterinnen und Genossenschafter zur Benutzung ab
dem 1. Juli 2021 offen.
Weiterhin werden die Küchen-/Bäder-Sanierungsprojekte
an der Rieterstrasse und Mutschellenstrasse vorangetrieben. Hier geht es vorerst um eine Erstabklärung, ob sich
Zwischenbauten anbieten würden und ob im Falle Mutschellenstrasse noch eine Fassadensanierung und Balkone umgesetzt werden sollen. Spruchreife Umsetzungsideen oder Resultate diese Abklärungen folgen bald. Der

Neubau Rotbuchstrasse erfuhr einen Baustopp, hierzu
lesen Sie auf Seite 3 mehr.
Die Bauprojekte halten uns auch weiterhin ‚auf Trab‘, der
Vorstand wird über die nächsten Teilschritte und Schritte
informieren. In der Zwischenzeit wünsche ich allen Genossenschafterinnen und Genossenschafter einen schönen Frühlingsbeginn und
verbleibe

mit freundlichen Grüssen
Andreas Meier

Mietzinsanpassung
Wie in den Informationsveranstaltungen vor den Bautätigkeiten angekündigt, werden nach Vollendung der
Küchen-/Bädersanierung auch die Mietzinsen in der Siedlung Waffenplatzstrasse angepasst. Die Anpassung erfolgt mit einer zeitlichen Verzögerung von über einem
Jahr, dies v.a. auch deshalb, um den Genossenschafter-/
innen auf diese Weise nochmals für die Umstände und
Umtriebe zu danken. Die kommunizierte Bandbreite einer Mietzinsanpassung von 10-18% wird mit ca. 15%
für die Gesamtliegenschaft knapp ausgeschöpft.

Mietzinsanpassung für die Siedlung Waffenplatzstrasse
hätte aufgrund des aktualisierten Versicherungswerts bereits früher erfolgen können, wurde in Anbetracht der
anstehenden Sanierungsarbeiten aber noch nicht vollzogen. Die Mietzinsen der Siedlung Waffenplatzstrasse
werden nun aufgrund dieser GVZ-Anpassung um ca. 9%
steigen, dies ergibt total die genannte Mietzinsanpassung
von ca. 15%.

Die MBGZ folgt bei der Mietzinsberechnung den Vorgaben des Büros für Wohnbauförderung der Stadt Zürich, die
maximal zulässige Kostenmiete im Gemeinnützigen Wohnungsbau setzt sich wie folgt zusammen:
1. Anlagekosten (Gebäudewert und Landwert) x Zinssatz (für Siedlung WA: 1.25%, sonst 1.5%) = Zwischentotal 1
2. Gebäudeversicherungswert x Betriebsquote (seit 1.10.2015: 3.5%)

= Zwischentotal 2

= Max. mögliche Mietzinseinnahmen pro Siedlung = Gesamtmieteinnahmen pro Siedlung
Die Bauabrechnung zur Sanierung Waffenplatzstrasse
liegt vor, diese und die Mietzinsberechnung wurden vom
Büro für Wohnbauförderung wie folgt genehmigt; der
sogenannte Investitionsanteil der getätigten Küchen-/Bädersanierung wurde ermittelt und beträgt 55%. Dieser
Investitionsanteil erhöht das aktuelle Anlagevermögen
der Liegenschaft Waffenplatzstrasse. Die Wertvermehrung des Anlagevermögens hat somit einen Einfluss auf
die künftigen Mieten, dieser beträgt an der Gesamtmietzinsanpassung ca. 6%.
Unabhängig von der Küchen-/Bädersanierung Waffenplatzstrasse hat die Gebäudeversicherung Kanton Zürich
(GVZ) Ende 2019 und im März 2021 den Versicherungswert der Siedlung Waffenplatzstrasse turnusmässig neu
geschätzt. Dieser deutlich erhöhte Versicherungswert
hat ebenfalls unmittelbaren Einfluss auf die Mieten. Eine

Diese Anpassungen geschehen mit 15 Monaten Verzögerung nach Fertigstellung der entsprechendenen Bauetappen:
1. Bauetappe: Mietzinsanpassung ab 1.09.2021
2. Bauetappe: Mietzinsanpassung ab 1.11.2021
3. Bauetappe: Mietzinsanpassung ab 1.01.2022
Wir sind froh, dass wir mit der Gesamtmietzinsanpassung
von ca. 15% innerhalb der kommunizierten Bandbreite
sind. Umsomehr, weil wir die GVZ-Anpassung ebenfalls
miteinpreisen konnten. Ebenso schätzen wir uns glücklich, dass die aktuelle finanzielle Lage es uns ermöglicht, die 15-monatige Mietzins-Anpassungsfrist nach
Vollendung der Arbeiten den Genossenschafter-/innen
weitergeben zu können, dies insbesondere nochmals als
‚Dankeschön‘ für die besonderen Umstände durch Corona und die erforderliche und teilweise auch strapazierte
Geduld während der Bauarbeiten.
Oliver Vogel

		

Neubau Rotbuchstrasse 77/79

Wie im Newsletter Nummer 16 (November 2020) und im Jahresbericht
2020 (März 2021) berichtet, hat ein
direkter Nachbar zu unserer Siedlung
Rotbuchstrasse einen Rekurs gegen
unseren Bauentscheid, betreffend
städtebauliche Einordnung und erteilter Ausnahmebewilligung Lärm,
eingelegt. Das Baurekursgericht
hat im September 2020 den Rekurs
nicht nur vollumfänglich in allen
Punkten abgewiesen, im Gegenteil,
unser Projekt wurde als sehr gelungen gewürdigt. Nichtsdestotrotz hat
der Nachbar das Urteil im Oktober
2020 an das kantonale Verwaltungsgericht weitergezogen.
Das Verwaltungsgericht hat jetzt wider Erwarten und zum Entsetzen aller

unsere erteilte Baubewilligung aufgrund der seit kurzem hinsichtlich
Lärm geänderten Gerichtspraxis aufgehoben. Der Tagesanzeiger hat am
23. April 2021 darüber berichtet. Wir
werden jetzt zusammen mit der Stadt
und dem Kanton Zürich die Möglichkeiten hinsichtlich des weiteren Vorgehens prüfen. Zum einen wäre es
denkbar, die sogenannte Lärmempfindlichkeitsstufe des Gebiets an der
lärmbelasteten Rotbuchstrasse heraufzustufen, womit stärkere Überschreitungen des Grenzwerts toleriert würden. Die zweite Möglichkeit
wären Massnahmen direkt an der
Lärmquelle, also beispielsweise ein
anderer Strassenbelag (sog. Flüsterbelag) und eine Temporeduktion auf
der Rotbuchstrasse.

Da prioritär die Rahmenbedingungen
seitens Stadt und Kanton und allenfalls die bundesweite Lärmschutzverordnung angepasst werden müssen,
erachten wir eine Umplanung des
Gebäudes und der Grundrisse als
nicht notwendig. Wir haben daher
unser Projekt auf dem aktuellen
Projektstand eingefroren und werden alles sorgfältig dokumentieren,
damit bei der späteren Wiederaufnahme der Planung ein wesentlicher
Wissensverlust vermieden wird. Als
Folge des Verwaltungsgerichtsentscheids wird sich der Baustart unseres Neubaus bedauerlicherweise
weiter nach hinten verschieben.
Oliver Vogel

		Vermietungsreglement
Die Vorstellung / Präsentation des
überarbeiteten
Vermietungsreglements war ursprünglich für die Generalversammlung 2020 geplant.
Leider konnte diese GV aufgrund der
coronabedingten Vorgaben nicht in
der üblichen Art und Weise durchgeführt werden; auch dieses Jahr
konnte die Generalversammlung,
begrenzt auf die jährlich wiederkehrenden Geschäfte, leider auch
wieder nur brieflich durchgeführt
werden.
Den Anstoss zur Überarbeitung, Er
gänzung und Änderung des Vermietungsreglementes
lieferten
etliche, über die Jahre hinweg gesammelte
Vermietungs-Themen.
Der Entschluss, die Anpassungen
des Vermietungsreglements nun

final in Angriff zu nehmen, lieferte eine kontroverse Diskussion an
einer Siedlungsversammlung 2019
zu einer Vermietung, respektive
die Anwendung des bestehenden
Vermietungsreglements. An dieser
Siedlungsversammlung wurde nach
längerer Diskussion über die Auslegung des Vermietungsreglements
deshalb dem Antrag einer anwesenden Genossenschafterin einstimmig
zugestimmt, die strittige Vermietung
durch den Rechtsdienst des Verbandes der gemeinnützigen Wohnbauträger auf seine Richtigkeit gemäss
den Vorgaben des Vermietungsreglements und der Statuten überprüfen zu lassen. Der Rechtsdienst des
Verbandes beurteilte die strittige
Vermietung als konform mit dem
Vermietungsreglement wie auch mit
den Statuten.

Auf dieser allseits verbindlichen Beurteilung und der Zusage des Vorstandes, die Privilegierung von Umzugswilligen aus einer unterbelegten
Wohnung gegenüber Familien mit
Kindern zu reduzieren, entstand ein
weiterer Baustein zum überarbeiteten Vermietungsreglement.
Der Vorstand hofft, dass im kommenden Jahr die Durchführung
einer ordnungsgemässen Generalversammlung im üblichen Rahmen
wieder möglich ist und wir Ihnen
das angepasste / überarbeitete Vermietungsreglement
präsentieren
und Sie über die Änderungen und
Anpassungen im Detail informieren
können.
Werner Jost

Informationen aus der Kerngruppe «Naturnahe Grünräume für die MBGZ»
Im Winter 2020/2021 wurde die Vorzone der Waffenplatzstrasse nach erfolgter Küchen-/Bädersanierung instand gestellt. Die dortige Pflanzenwahl und Ansaat ist
in Absprache mit der Kerngruppe und nach ökologischen
und gestalterischen Gesichtspunkten erfolgt. Wir freuen
uns, dass alles anwächst und auf die künftige Artenvielfalt an der Waffenplatzstrasse.
Aktuell werden anhand zweier Siedlungen (Waffenplatzstrasse und Im Eisernen Zeit) die künftigen Pflegeprofile
und Pflegestufen definiert. Mit dem Ziel, eine ökologische und ökonomische Optimierung unseres Grünunterhalts vorzunehmen. Die vielseitigen Nutzungen, Anforderungen und Bedürfnisse an unsere Umgebungen werden
dabei berücksichtigt.
Oliver Vogel

Neugestaltung Hinterhof Waffenplatzstrasse
Die Neugestaltung des Hinterhofs an der Waffenplatzstrasse hat den Vorstand der MBGZ schon mehrere Jahre
beschäftigt. Dies unter anderem in Bezug auf die teilweise schattige Lage (und der daraus entstehenden Feuchtigkeit), wie auch in Bezug auf bessere Spielmöglichkeiten für Familien mit Kindern.
Im Zuge der Küchen- und Bädersanierung an der Waffenplatzstrasse wurde die Planung zusammen mit der Siedlungskommission Waffenplatzstrasse und der Gruppe
Hinterhof WA in Angriff genommen. Zusammen mit der
Firma Hoffmann & Müller Landschaftsarchitektur konnte
bis Ende 2020 ein konkretes Projekt ausgearbeitet werden. Dieses beinhaltet einen Ersatz der Spielgeräte, welche zum Teil noch vor dem Umbau aus Altersgründen zu-

rückgebaut werden mussten. Zudem wird bei der grossen
Steinquadermauer eine neue Anlage erstellt, bestehend
aus zwei Holztürmen zum Klettern. Und auf dem Platz,
wo die Kinder vormals auf dem Rasen mit Bällen gespielt
haben, wird ein kleines Kunstrasenfeld erstellt. Dies aus
den Überlegungen in Bezug auf die häufige Feuchtigkeit,
welche ein Anwachsen eines Naturrasens verunmöglicht
hat.
Die Arbeiten werden von April bis ca. Mitte Juni dauern.
Wir hoffen durch diese Neugestaltung den Lebensraum
an der Waffenplatzstrasse aufwerten zu können sowie
den Kindern abwechslungsreiches Spielen zu ermöglichen.
Rafael Wiedenmeier

www.mbgz.ch
Ressort Kommunikation
Wie schon im Jahresbericht erwähnt, haben wir unsere Website vollkommen
überarbeitet. Sie finden dort Informationen zur Genossenschaft, zu den Siedlungen, aktuelle News und wichtige Kontaktdaten. Die Seite ist jetzt live. Besuchen Sie uns gerne. Sie erreichen uns wie bisher unter www.mbgz.ch.
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir einen guten Start in den Frühling. Bitte
bleiben Sie gesund. Wir freuen uns weiterhin sehr auf den Austausch mit Ihnen.
Ressort Kommunikation
Dr. Alain Valeh
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