Okt.
11
112021
| |2017
2017

MBGZ-News
Mieter-Baugenossenschaft
Mieter-BaugenossenschaftZürich
Zürich

www.mbgz.ch
www.mbgz.ch

Liebe
LiebeGenossenschafterinnen,
Genossenschafterinnen,liebe
liebeGenossenschafter
Genossenschafter
An
Ander
derGV
GV2016
2016wurde
wurdedem
demVorstand
Vorstandein
einBudget
Budgetfür
fürVorbereitungsarbeiten
Vorbereitungsarbeitenzuzuden
denansteanstehenden
hendenBauvorhaben
Bauvorhabengewährt.
gewährt.Seit
Seitdieser
dieserZeit
Zeitististeiniges
einigesgeschehen
geschehenund
undvieles
vieleserarbeitet
erarbeitet
worden.
worden.Langsam
Langsamund
undstetig
stetigentstehen
entstehenkonkrete
konkreteVorprojekte
Vorprojektefür
fürdie
diezukünftigen
zukünftigenSanieSanierungen
rungenund
undInstandhaltungen
Instandhaltungender
derLiegenschaften
Liegenschaftender
derMBGZ.
MBGZ.
InInden
denSiedlungen
SiedlungenWaffenplatzstrasse,
Waffenplatzstrasse,Mutschellenstrasse
Mutschellenstrasseund
undRieterstrasse
Rieterstrassewird
wirdanan
der
derzweiten
zweitenStufe,
Stufe,der
derSanierungsfortführung
Sanierungsfortführungder
derletztjährigen
letztjährigenÜbergangsmassnahÜbergangsmassnahmen
menininKüchen
Küchenund
undBädern,
Bädern,gearbeitet,
gearbeitet,dem
demkonkreten
konkretenErsatz
Ersatzder
derKüchen
Küchenund
undBäder
Bäder
mit
mitallen
allenSteigsträngen.
Steigsträngen.InInder
derRotbuchstrasse
Rotbuchstrassesteht
stehtebenfalls
ebenfallsdie
dieSanierung
Sanierungder
derKüchen
Küchen
und
undBäder,
Bäder,eine
eineSanierung
Sanierung«light»
«light»oder
oderein
einmöglicher
möglicherNeubau
NeubauininAusarbeitung.
Ausarbeitung.Die
Die
Anzahl
Anzahlder
derinvolvierten
involviertenStellen
Stellenund
undPersonen
Personenististmittlerweile
mittlerweileangewachsen
angewachsenund
unddie
dieKoordiKoordination
nationund
undAbstimmung
Abstimmungder
derdiversen
diversenTätigkeiten
Tätigkeitenvielfältiger
vielfältigerund
undkomplexer
komplexergeworden.
geworden.
Der
DerVorstand
Vorstandarbeitet
arbeitetals
alsund
undmit
mitder
derBaukommission
Baukommissiongemeinsam
gemeinsammit
mitBauherrenberatern,
Bauherrenberatern,
Architekten,
Architekten,Fachstellen
Fachstellenund
undFachberatern,
Fachberatern,mit
mitder
derRevisionsstelle
Revisionsstelleund
undmit
mitdem
demAmt
Amtfür
für
Wohnbauförderung
Wohnbauförderunganander
derUmsetzung
Umsetzungder
dernächsten
nächstenBauphase,
Bauphase,welche
welchewiederum
wiederumder
derMBGZ
MBGZ
für
füreinen
einenlängeren
längerenZeitraum
Zeitraum«Luft»
«Luft»verschaffen
verschaffenwird.
wird.Wenn
Wenndiese
dieseBauprojekte
Bauprojektegegen
gegen2025
2025
abgeschlossen
abgeschlossensein
seinwerden,
werden,sind
sindalle
alleSiedlungen
Siedlungenauf
aufeinem
einemgleichwertigeren
gleichwertigerenInstandhalInstandhaltungsniveau.
tungsniveau.Die
DieErneuerungsfonds
Erneuerungsfondskönnen
könnenweiterhin
weiterhinindividuell
individuellgeäuffnet
geäuffnetwerden,
werden,somit
somit
geht
gehtjede
jedeSiedlung
Siedlungeiner
einereigenen
eigenenZukunft
Zukunftentgegen,
entgegen,dies
diesbau-,
bau-,resp.
resp.unterhaltstechnisch,
unterhaltstechnisch,
sowie
sowieauch
auchfinanziell.
finanziell.Die
DieMBGZ
MBGZerlangt
erlangtwieder
wiedereine
eineähnliche
ähnlicheAusgangslage
Ausgangslagewie
wieininden
den
Liebe
Genossenschafterinnen,
liebe
Genossenschafter
1970er-Jahren,
1970er-Jahren,als
alsdas
dasletzte
letzteMal
Malumfassend
umfassendKüchen
Küchenund
undBäder
Bädererneuert
erneuertwurden:
wurden:ein
einbaulibaulicher
cher«Gleichheitsstand»;
«Gleichheitsstand»;neu
neuababdieser
dieserkommenden
kommendenBauvollendung
Bauvollendungaber
aberzusätzlich
zusätzlichmit
miteiner
einer
Wieder ist einmal ein Sommer vorüber gegangen wie ihn oft nur ältere Generationen noch
siedlungseigenen
siedlungseigenenund
undfinanziellen
finanziellenUnabhängigkeit.
Unabhängigkeit.
in Regelmässigkeit erlebt haben dürften, mit längeren Tiefdruckverhältnissen, durchzogen
mit Regen und wenigen Sonnentagen, auf die man sich richtig gefreut hat. Das mag auf
InInden
denkommenden
kommendenMonaten
Monatenwird
wirdder
derVorstand
Vorstandintensiv
intensivüber
überBauvorhaben,
Bauvorhaben,Entwicklungen
Entwicklungen
der einen Seite die Sommerfreuden etwas getrübt haben, auf der anderen Seite hat es der
und
undStand
Standder
derArbeiten
Arbeiteninformieren.
informieren.EsEswerden
werdenauch
auchZeitfenster
Zeitfensterund
undGefässe
Gefässezur
zurVerfügung
Verfügung
Natur, sei es den Wäldern, den Gletschern, den Wiesen und vor allem auch unserer neuen
gestellt,
gestellt,wo
woSie
SieHinweise
Hinweiseund
undInputs
Inputseinbringen,
einbringen,Fragen
Fragenstellen
stellenund
undsich
sichEindrücke
EindrückeverschafverschafVorzone Waffenplatzstrasse gut getan. Diese ist mittlerweile gut eingewachsen, es blühen
fen
fenkönnen.
können.EsEsististdem
demVorstand
Vorstandein
einwichtiges
wichtigesAnliegen,
Anliegen,gerade
geradeinindieser
dieserPhase
Phasedie
dieNähe
Nähezuzu
in der MBGZ nun auch Kirschen- sowie Äpfelbäume, Vogelbeeren, Flieder und vieles mehr.
Ihnen
Ihnenals
alsGenossenschafterinnen
Genossenschafterinnenund
undGenossenschafter
Genossenschafterzuzupflegen,
pflegen,Sie
Siezuzuhören
hörenund
undabzuabzuholen.
holen.Der
DerVorstand
Vorstandund
unddie
diebeiden
beidenProjektleiter,
Projektleiter,Rafael
RafaelWiedenmeier
Wiedenmeierfür
fürdie
dieKüchen-/
Küchen-/
Die Neugestaltung des Hinterhofs Waffenplatzstrasse nimmt ebenfalls Formen an. Die PlaBäder-Sanierung
Bäder-Sanierungund
undOliver
OliverVogel
Vogelfür
fürden
denmöglichen
möglichenNeubau
NeubauRotbuchstrasse,
Rotbuchstrasse,informieren
informieren
nungsarbeiten für die anstehende Küchen-/Bädersanierung in der Rieter- und der Mutschelkonkret
konkretund
unddetailliert.
detailliert.
lenstrasse schreiten voran, die Projekte sind bald einmal auch spruchreif. Voraussichtlich auf
Die
Die
kommende
kommende
Generalversammlung
Generalversammlung
am
am13.
13.April
April
2018
2018
wird
wirdininBezug
Bezugauf
aufdie
dieBauvorhaben
Bauvorhaben
die
nächste
Generalversammlung
können
wir
hier
mehr
erfahren.
«nur»
«nur»eine
eineweitere
weitereZwischenstation
Zwischenstationmit
mitneuen
neuenInformationen
Informationensein,
sein,Entscheide
Entscheidewerden
werdennoch
noch
keine
keinegefällt.
gefällt.
Dieüblichen
üblichen
Geschäfte
Geschäfte
des
desvergangenen
vergangenen
Jahres,
Jahres,
der
derJahresabschluss
Jahresabschlussund
undandeandeAnsonsten
istDie
über
den Sommer
hinweg
aus der höheren
FlugrereTraktanden
Traktanden
werden
werden
ebenso
ebensoimim
Vordergrund
Vordergrund
stehen.
stehen.
Gemäss
Gemäss
dem
demheutigen
heutigenPlanungsstand
Planungsstand
ebene
nicht mehr
zu berichten,
darum
überlasse
ich den
Ressortwird
wirdeine
eineausserordentliche
ausserordentliche
Generalversammlung
imHerbst
Herbst
2018
2018der
dererste
erstegrössere
grössereMeilenMeilenbeiträgen
etwas
mehr PlatzGeneralversammlung
und wünsche allen im
einen
schönen
stein
steinininder
derUmsetzung
Umsetzungdieser
dieserVorhaben
Vorhabensein.
sein.
Herbst.
Andreas
Andreas
Meier,
Meier,Präsident
Präsident
MBGZ
MBGZ
Mit
freundlichen
Grüssen			

Andreas Meier

		Update Neugestaltung
		Hinterhof Waffenplatzstrasse
Im Newsletter vom Mai wurde zum letzten Mal von der
Neugestaltung des Hinterhofs Waffenplatzstrasse berichtet. Am 29. Juni wurde eine Infoveranstaltung und Begehung der verschiedenen Etappen durchgeführt. Die rege
Teilnahme hat uns sehr gefreut.
Anwesend waren dabei die Projektleiterin vom Planungsbüro Hoffmann & Müller, sowie Mitglieder des Vorstandes. Angefangen haben wir mit den Hochbeeten hinter
der Bushaltestelle, welche durch die SiKo interessierten
Familien zum Gärtnern angeboten werden. Das Angebot
stösst auf Interesse und es wurde noch eine Wasserleitung bis hin zu den Beeten verlegt.
Weiter folgte im Hinterhof der Spielplatz mit dem geplanten Kunstrasen, dem Sandkasten mit Wasserpumpe und
der Nestschaukel. Bei diesem Spielplatz tauchte die Frage
nach allfälligem Lärm im Zusammenhang mit Bällen an
der Fassade auf. Die Antwort des Vorstandes dazu war,
dass das Minifussballfeld vorwiegend für jüngere Kinder
vorgesehen sei. Grössere Kinder könnten für Ballspiele
den Pausenplatz der umliegenden Schulhäuser sowie den
Fussballplatz auf der Allmend benutzen.
Bei der nächsten Station wurden die Klettertürme hinter
den Häusern 87 & 89 angeschaut. Dabei gab es Bedenken bezüglich der Absturzsicherung. Die Projektleiterin
und Herr Oliver Vogel erklärten, wie die Absturzsicherung
umgesetzt wird.

Es folgten noch der Kleinkinderspielplatz sowie eine kurze Erklärung zum neuen Bodenaufbau im Hinterhof. Dabei wurde eine weniger scharfkantige Kiesart gewählt,
die mit einer dünnen Sandschicht abgesandet wurde.
Leider hat sich die Fertigstellung des Hinterhofs aufgrund
des schlechten Wetters und der Ferien der Gartenfirma
verzögert. Bei den beiden Klettertürmen musste noch
eine Baueingabe gemacht werden. Diese können leider
erst bespielt werden, nachdem die nachträgliche Baueingabe seitens der Stadt bewilligt ist. Der Vorstand hat ein
Reglement für die Benutzung des Hinterhofs erstellt und
wird selbiges noch anbringen. Die Benützungszeiten sind
dabei wie folgt vorgesehen:
Ruhezeiten im Hinterhof
1. November bis 31. März:
Alle Tage 20.00 bis 08.00 Uhr und 12.00 bis 14.00 Uhr
1. April bis 31. Oktober:
Alle Tage 21.00 bis 08.00 Uhr und 12.00 bis 14.00 Uhr
Die sicherheitstechnische Abnahme der Spielbereiche
durch Herrn Hochstrasser wurde am 1.9.2021 durchgeführt. Damit ist nun der Bereich mit der Nestschaukel, sowie das Feld mit dem Kunstrasen freigegeben. Die Türme
sind noch abgesperrt; sobald die rechtskräftige Baubewilligung vorliegt, können sie zur Benutzung freigegeben
werden.
Rafael Wiedenmeier

		Vermietungsreglement
In den MBGZ-News Nr. 17 vom Mai 2021 wurde das
überarbeitete Vermietungsreglement thematisiert, welches an der kommenden Generalversammlung präsentiert werden soll.
An der Siedlungsversammlung 2019 wurde nach kontroverser Diskussion gemeinsam beschlossen, die geplante
Vermietungpraxis durch den Rechtsdienst des Verbandes auf seine Übereinstimmung / Vereinbarkeit mit dem
Vermietungsreglement und den Statuten beurteilen zu
lassen. Das zustimmende Urteil des Rechtsdienstes des
Verbandes zur geplanten und bis anhin praktizierten
Vermietungspraxis der MBGZ wurde aber, entgegen der
ursprünglichen Zustimmung zur abschliessenden Beurteilung durch den Rechtsdienst des Verbandes, nicht mehr
akzeptiert und ein Gegengutachten in Auftrag gegeben.
In dieser zweiten Beurteilung wurden u.a. die Fragen der
Priorität bei Unterbelegung, die Belegungsvorschriften
sowie die Definition der Neuvermietung respektive Erstvermietung thematisiert.

lungskommission EZ beantragte deshalb, dass auch über
dieses zweite Gutachten informiert werde.
Im Sinne einer transparenten Information, hat der Vorstand deshalb beschlossen, dass in beide Gutachten,
gegen Voranmeldung, im Büro der MBGZ eingesehen
werden kann.
Der Vorstand hat sich zudem sehr früh (bereits anlässlich der obenerwähnten Siedlungsversammlung EZ) dahingehend geäussert, dass er das Vermietungsreglement
entsprechend überarbeiten werde; um die Position der
Familien mit mehreren Kindern zu stärken, ohne aber
langjährige ältere Mieter unnötig zu belasten.
Erwähnenswert ist sicher auch noch, dass in den über
zehn Jahren, in denen das aktuelle Vermietungsreglement gültig ist, noch nie ein vergleichbarer Fall vorgekommen ist.
Werner Jost

Dieses private Gutachten wurde im Text zum Vermietungsreglement vom Mai 2021 nicht erwähnt. Die Sied-

		Anpassung Referenzzinssatz
Per 1.4.2020 wurde der Referenzzinssatz vom Bundesamt für Wohnungswesen von 1.5% auf 1.25% gesenkt.
Wie im Newsletter 16 (November 2020) berichtet, ist es
für Genossenschaften, die dem Kostenmietmodell unterliegen, nicht in jedem Fall verpflichtend, ihren Zinssatz
an diesen Referenzzinssatz anzupassen. Seit 1.10.2017
basieren die Mieten der MBGZ auf einem Satz von 1.5%.
Dies entspricht dem Referenzzinssatz vor dem 1.4.2020
und in etwa dem durchschnittlichen Zinssatz, den die
MBGZ aktuell für ihre Hypotheken bezahlt.

Einer Mietzinsneuberechnung, so wie sie bis Ende 2021
für die Siedlung Waffenplatzstrasse vorgenommen wurde, muss aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen der
aktuelle Referenzzinssatz (d.h. 1.25%) zu Grunde gelegt
werden. Im Sinne der Gleichbehandlung hat der Vorstand
entschieden, den Referenzzinssatz im Frühjahr 2022 für
alle anderen Siedlungen auf 1.25% zu senken. Sie werden von der Verwaltung rechtzeitig über die Senkung
schriftlich informiert.
Oliver Vogel

		Unterhaltskonzept Waffenplatzstrasse
Im Zuge der erfolgten Küche-/Badsanierung an der Waffenplatzstrasse
wurde auch der Umschwung einer
Sanierung unterzogen. Es entstanden im Hinterhof neue Spiel- und
Aufenthaltsorte, ein gemeinschaftlich genutzter Pflanzplatz wurde
geschaffen und die Vorzone zur
Waffenplatzstrasse wurde mit ökologisch wertvollem Blumenrasen extensiviert und vielfältig, u.a. mit verschiedenen Obstgehölzen bepflanzt,
die Kirschlorbeerhecken wurden mit
einzelnen Steineichen ersetzt.

faltung bekommen. Die Entwicklung
eines Blumenrasens benötigt, so wie
alle artenreichten Ansaaten, Zeit und
Geduld. Ein Blumenrasen wird pro Jahr
4 - 6 mal gemäht, die Wuchshöhe bis
zum nächsten Schnitt ist dann jeweils
ca. 15 - 25 cm. Blumenrasen muss
nicht gedüngt und bewässert werden

Der Blumenrasen wurde auf kiesigsandigen und abgemagerten Boden
angelegt und ist somit blütenreicher
als der bisherige Rasen, da das Gras
weniger üppig wächst und die Blütenpflanzen genügend Licht zur Ent-

Liebe Genossenschafterinnen,
liebe Genossenschafter,
In herausfordernden Zeiten wie diesen werden vielleicht manche von
Ihnen mit unangenehmen Situationen konfrontiert. Besondere Zeiten
bedeuten auch, neue Wege zu gehen, in denen wir als Gemeinschaft
zusammenhalten, uns gegenseitig
unterstützen und helfen.
In meiner bisherigen «Amtszeit»
durfte ich als Vorstand für Kommunikation bei einigen von Ihnen in
schwierigen Situationen vermitteln
und schlichten. Als Mediator und
Coach habe ich Sie in einigen Fällen
unterstützt und wir haben gemeinsam eine Versöhnung herbeigeführt.
Das gehört auch zum Leben dazu
und hat zu einer guten nachbarschaftlichen Beziehung beigetragen
– auch wenn es teilweise verhärtete
Fronten gab.

– auch auf manuelles Jäten kann weitestgehend verzichtet werden.
Der Unterhalt des Blumenrasens
(mähen, nachsäen, bekämpfen von
unerwünschten Neophyten, etc.)
wurde bewusst bis Ende 2021 an die
externe Fachfirma und den Ersteller
der Vorzone, die Lüscher Gartenbau
AG vergeben. Erst mit dem Erlangen
des sogenannten abnahmefähigen
Zustands wird der Blumenrasen an
unsere eigenen Gärtner und die Verwaltung mit einer detaillierten Pflegeanleitung übergeben. Bis zu dieser
Übergabe ist die Lüscher Gartenbau
AG garantiepflichtig und verantwortlich und sorgt für die optimale
Entwicklung des Blumenrasens.
Oliver Vogel

Mein Motto lautet: «Jeder will verstanden werden. Doch verstanden
heisst nicht, einverstanden zu sein.»
Es geht darum, die Interessen zu verstehen, die hinter den Positionen stecken, aufeinander zuzugehen und
nachbarschaftliche Probleme zu lösen, indem wir einen Konsens finden.
Als Mentor, Life- und BusinessCoach sowie Mediator mit jahrelanger Erfahrung im Bereich der Konfliktlösung habe ich jederzeit ein
offenes Ohr für Sie und Ihre MBGZThemen und bin gerne für Sie da.
Haben Sie keine Hemmungen, mich
zu kontaktieren, wenn mal «der
Schuh drückt». Es ist selbstverständlich, dass ich Ihre Anliegen vertraulich behandeln werde.
Auf ein gemeinschaftliches Miteinander – bitte bleiben Sie gesund. Ich
freue mich auf Sie.
Ihr Alain Valeh
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