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Sanierungen Rieter-/ Mutschellenstrasse

Ausgangslage und zusätzliche Sanierungsvorhaben Mutschellenstrasse
Bereits in einem Jahr wird die Küche-/
Badsanierung in der Siedlung Rieterstrasse in vollem Gange sein. Ein Jahr
später, also 2024, soll dann auch die
Siedlung Mutschellenstrasse folgen.
Grundlage für diese geplanten Sanierungsvorhaben ist der Entscheid
an der ausserordentlichen GV vom
28. Sep
tember 2018, bei dem ein
Projektierungs- und Baukredit für die
Sanierung der Küchen, Bäder, Wohnungs-Eingangstüren, der Leitungsstränge und der hierzu notwendigen
Arbeiten im Estrich und Keller bewilligt wurde. An der Waffenplatzstrasse wurden bereits im Rahmen von
Arbeitsgruppen ausgearbeitete, zusätzliche Anpassungen im Zuge der
Sanierungen realisiert: Die naturnahe
Gestaltung der Vorzone, die Neugestaltung des Hinterhofs inkl. neuem
Spielplatz (vgl. MBGZ-News Nr. 17
und 18, sowie Seite 4), die Sanierung
der Kellerwände sowie der Kanalisation (siehe Seite 3). In den Genuss
dieser zusätzlichen Massnahmen
sollen nun mit grosser Wahrscheinlichkeit auch die Siedlungen RI und
MU kommen. Darüber hinaus sind in
der Baukommission weitere Themen
aufgekommen, die ggf. während der
anstehenden Arbeiten 2024 an der
Mutschellenstrasse eingeplant werden sollten. Es handelt sich dabei um
folgende zwei Ergänzungen:
Dämmung Fassaden
Die Siedlung MU ist die einzige grosse MBGZ-Siedlung, bei welcher die
Fassaden noch nicht gedämmt sind.
Aus energetischer Sicht drängt sich
dieser Schritt auf.
Balkone
In den Siedlungen EZ und RI verfügen die Wohnungen bereits über
grosse, angebaute Balkone. Auch in
der Siedlung WA konnte dies durch

die Dachterrassen auf den Zwischenbauten für einen Teil der Wohnungen realisiert werden. In der Siedlung MU könnten ebenfalls grössere
Balkone angebaut und so die Wohnqualität durch mehr Aussenraum erhöht werden.
Eine Kombination dieser ergänzenden Sanierungstätigkeiten an der
Hülle der Gebäude mit der Küche-/
Badsanierung im Innern, bietet nicht
nur Synergien bei der Bauvorbereitung und im Bauablauf. Es erspart
den Bewohnern auch eine Sanierung
in Etappen und somit eine zwei
malige Belastung durch Bautätigkeiten.
Dafür muss jedoch der Projektierungs- und Baukredit erhöht werden,
wozu es eine erneute Genehmigung
aller Genossenschafter*innen benötigt. Auch die bisher kommunizierte
Mietzinsanpassungsbandbreite von
10–18% würde sich unter Umständen mit den zusätzlichen Bautätigkeiten erhöhen. Deshalb wird am
11. November 2022 eine ausserordentliche GV stattfinden. Bereits
vorher finden zwei Informationsveranstaltungen statt: Am 7. Juli und
am 5. Oktober. Es werden sowohl
der Vorstand als auch die externen
Planer anwesend sein, um die Küche-/Badsanierung sowie die zusätzlichen Sanierungsprojekte im Detail
zu präsentieren und Fragen zu beantworten.

Baukommission
Aktuell besteht die Baukommission
aus sechs Mitgliedern: Dem gesamten Vorstand plus Werner Jost. Da
letzterer als langjähriges Vorstandsmitglied, ehemaliger Architekt und
Bewohner der Mutschellenstrasse
über sehr viele Kenntnisse bezüglich
der laufenden Sanierungsprojekte
verfügt, verbleibt er bis auf Weiteres
in der Baukommission RI MU. An der
bevorstehenden Infoveranstaltung
vom 7. Juli 2022 werden nun auch
zwei Siedlungsvertreter*innen gewählt. Angesichts des fortgeschrittenen Planungsstandes sollen die
Siedlungen RI und MU ab der nächsten Baukommissionssitzung mit je
einer Person in der Baukommission
vertreten sein. Die Baukommissionssitzungen finden in der Regel einmal
pro Monat statt, jeweils Dienstags
von 16:00 - 18:00 Uhr. Diese Aufgabe wird mit CHF 80.– pro Sitzung
entschädigt. Grundsätzlich sind für
diese Tätigkeit keine Vorkenntnisse
nötig. Voraussetzung ist jedoch die
regelmässige Teilnahme an den Sitzungen, ein Interesse, sich mit den
bevorstehenden Sanierungsarbeiten
vertieft auseinanderzusetzen und die
Anliegen der Bewohner*innen im
Gremium zu vertreten. Wünschenswert ist eine gute Vernetzung in der
Siedlung und eine offene, kommunikative Art, die es den anderen Bewohner*innen einfach macht, die
Siedlungsvertretung bei einem Anliegen zu kontaktieren.

TERMINE
Infoveranstaltungen
Sanierungsvorhaben Rieter-/ Mutschellenstrasse:
Do, 7. Juli 2022, 19:00 Uhr, Restaurant Muggenbühl
Mi, 5. Okt. 2022, 19:00 Uhr, Restaurant Muggenbühl
Ausserordentliche GV
Fr, 11. Nov. 2022, 19:00 Uhr, Hotel Spirgarten, Zürich

Bundesgerichtsentscheid zum Neubau
Rotbuchstrasse 77/79
Kurz nach der GV haben wir erfahren, dass das Bundes
gericht unsere Beschwerde leider doch abgewiesen hat.
Der Entscheid des kantonalen Verwaltungsgerichts, unsere Baubewilligung aufgrund der erteilten Ausnahme
bewilligung Lärm aufzuheben, wurde somit bestätigt.
Deshalb können wir den geplanten Neubau an der Rotbuchstrasse bis auf Weiteres nicht realisieren. Es ist allerdings möglich, dass sich die Rahmenbedingungen
bezüglich der Lärmschutzverordnung in nächster Zeit
verändern. Einerseits plant die Stadt Zürich Tempo 30
auf der Rotbuchstrasse, was die Lärmbelastung reduzieren und das Projekt eventuell wieder bewilligungsfähig
machen würde. Auch der Einbau von Flüsterasphalt ist
als mögliche Lärmschutzmassnahme im Gespräch. Andererseits gibt es auf nationaler Ebene Bestrebungen, das
Umweltschutzgesetz anzupassen, damit Wohnbauten im
Siedlungsgebiet (sogenannte Verdichtung nach innen)

		Kanalsanierungen
Ab Mitte Juni 2022 bis Mitte Oktober 2022 wird an
der Waffenplatzstrasse nochmals saniert, diesmal die
Abwasserleitungen. Die Arbeiten konnten aus verschiedenen Gründen leider nicht zeitgleich mit der
Küche-/Badsanierung stattfinden. Da das Inlinersanierungs-Verfahren angewendet wird, müssen die Rohre
nicht ausgegraben werden, sondern sie werden von
innen mit einem zweiten Rohr abgedichtet. Während
dieses Prozesses darf jedoch kein Wasser in die Kanalisation geleitet werden. Die Arbeiten dauern rund zehn
Tage bzw. zwei Arbeitswochen. Dank eines Abwasserprovisoriums kann von den Bewohner*innen während
dieser Arbeiten trotzdem Wasser in den Wohnungen
benutzt werden (allerdings nur so wenig wie möglich).
An der Rieter- und Mutschellenstrasse kann die Kanalsanierung jeweils gleichzeitig zur Küche-/Badsanierung
realisiert werden. Da die Bewohner*innen während
diesen Wochen die Abläufe sowieso nicht benutzen
können, erübrigt sich die Installation eines Abwasserprovisoriums.

trotz erhöhter Lärmwerte weiterhin möglich sind. Dies
sind aber langwierige politische Prozesse mit unklarem
Zeitverlauf bzw. ungewissem Ausgang. An der letzten
Baukommissionssitzung wurde deshalb entschieden, vorerst nicht mehr nur abzuwarten, sondern verschiedene
Szenarien für das weitere Vorgehen zu prüfen. Dazu gehören neben den bereits zu einem früheren Zeitpunkt
ausgearbeiteten Sanierungsoptionen auch die Neugestaltung der Wohnungen innerhalb der (genehmigten) Gebäudehülle sowie eine komplett neu gedachte Variante.
Wir werden so bald als möglich, evtl. bereits an der ausserordentlichen GV am 11. November 2022, detaillierter
über die Szenarien informieren können.
Wer die vom Bundesgericht ausführlich begründete Ablehnung unserer Beschwerde selber lesen möchte, findet
diese auf der Webseite entscheidsuche.ch bei Eingabe
von «1C_264/2021».

Neues Gesicht in
der MBGZ Verwaltung
Seit dem 23. Februar dieses Jahres arbeitet Paulin Kqira
als Liegenschaftsverwalter für unsere Genossenschaft. Er
hat sich bereits bestens eingearbeitet und einen Überblick über die vielfältigen Aufgaben verschafft. Auf Anfragen per Telefon oder E-Mail bekommt man von ihm
umgehend eine Rückmeldung und auch wenn man spontan im Büro vorbeigeht, nimmt er sich Zeit, hilft und gibt
gerne Auskunft. Von Montag bis Freitag ist er zu den
Bürozeiten an der Waffenplatzstrasse 87 anzutreffen,
ausser es steht gerade eine Wohnungsabnahme oder
ein sonstiger Aussentermin an. Bereits ab ca. 6:30 Uhr
am Morgen bestehen gute Chancen Paulin Kqira (was
übrigens ‘Ktschira’ ausgesprochen wird) im Büro zu erreichen. Dafür macht er dann gerne früh Feierabend, um
die Zeit mit seiner Familie zu geniessen. In seiner Freizeit steht er ausserdem mehrmals pro Woche auf dem
Fussballplatz, er kickt nämlich beim FC Dübendorf in der
2. Liga.
Wir freuen uns, mit Paulin Kqira einen so sympathischen
und kompetenten Allrounder für unsere Verwaltung gefunden zu haben und hoffen auf eine langfristig gute Zusammenarbeit!

		Update Hinterhof/Vorzone Waffenplatzstrasse
Seit Anfang Februar 2022 ist nun
der gesamte neue Spielplatz im
Hinterhof der Waffenplatzstrasse
zur Benutzung freigegeben, auch
die beiden neuen Klettertürme mit
der Rutschbahn, für die nachträglich noch eine Bewilligung eingeholt
werden musste. Die neuen Spielbereiche und -geräte erfreuen sich
grosser Beliebtheit und werden von
den kleinen Bewohner*innen der
Siedlung intensiv genutzt.
In der Vorzone der Waffenplatzstrasse blühten dieses Frühjahr von
Nachtkerzen über Margeriten, Schafgarben, Wiesen-Flockenblumen und
Wegwarten bis zu Disteln eine breite
Palette an Blumen. Der erste Schnitt
des Blumenrasens Mitte Juni wurde
von einer Gruppe motivierter Bewohner*innen mit Sensen anstatt
mit dem Rasenmäher vorgenommen.
Damit dies auch in Zukunft so gehandhabt werden kann, wurde unser
Gärtner Roland Bucher von unserem
Genossenschafter Patrick Telli in die
Kunst des Sensens eingeführt.
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