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Unterhalt & Bau

Name: Silvia Hochrein. Spitzname: Sissa. 
Lieblingsort: Auf dem Wasser. Lieblings-
essen: Alles, wenn die Gesellschaft passt. 
In welchem Film würdest du gerne mit- 
spielen: Keinem, ich finde die Realität am 
spannendsten. Was hättest du gerne er- 
funden: Freie Energie. Was würdest du 
gerne können: Gedanken lesen. Etwas 
über dich, das sonst niemand weiss: Ich 
wurde in der ersten Klasse siebenmal 
umgesetzt. Wo möchtest du am liebsten 
wohnen: Auf einem Hausboot neben der 
BGS.
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Liebe Leserinnen und Leser 

Meine erste Veranstaltung, die ich bei der BGS als Bewohnerin be- 
suchte, war eine Infoveranstaltung im Spirgarten. Thema war  
der geplante Ersatzneubau an meinem damaligen Wohnort, einer 
2-Zimmer-Wohnung an der Rossackerstrasse 15. Ich schätzte  
es damals sehr, dass die Genossenschaft mich frühzeitig über das 
bevorstehende Bauvorhaben informiert hat und ich schon bald 
darauf eine Ersatzwohnung am Wydäckerring beziehen konnte. 
Das ist rund 20 Jahre her, der Ersatzneubau – die Siedlung Triemli 
– ist längst gebaut. 

Frisch im Vorstand habe ich damals alle Schritte vom Rückbau über 
den Spatenstich, die Auswahl der Plättli bis hin zum Bezug  
hautnah mitverfolgt und teilweise auch mitgestaltet. Viele weitere 
Liegenschaftenunterhalts- und Umbauprojekte gehören seit  
Jahren zu meinem (Vorstands-)Leben mit dazu, aktuell sind es die 
grossen Ersatzneubauprojekte Villy und Towny. Ich hatte nie  
Einsitz in der Baukommission, sondern habe mich mehr mit dem 
Wohnen und Zusammenleben auseinandergesetzt. Doch Unter-
halts- und Bauprojekte nehmen in der Vorstandsarbeit immer 
einen grossen Teil ein. Um zu wohnen, muss zuerst gebaut oder 
umgebaut werden. Um gemeinsam zu wohnen, müssen wir uns 
Gedanken machen, was für das Zusammenleben förderlich ist. 
Denn dies beeinflusst die Art und Weise, wie wir bauen. Das eine 
geht nicht ohne das andere. Kommen Sie am 17. November 2022 
an die Infoveranstaltung Towny, das Einladungsschreiben und 
die Anmeldung liegen diesem Mitteilungsblatt bei. Und übrigens,  
ein Platz in unserem Vorstand wird frei. 

Carmen Moser Nespeca, Vizepräsidentin und Mitglied des  
Medienteams

Inserat
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Aus Vorstand und Geschäftsstelle

Aktuelles

Der Vorstand hat seine Tätigkeit in neuer Zusammensetzung 
aufgenommen und seine erste Generalversammlung zum 
Zusatzkredit für Villy mit positivem Resultat über die Bühne 
gebracht.

Der Vorstand hat sich neu konstituiert
Nach den Wahlen an der letzten Generalversammlung hat sich der Vorstand Anfang 
Juni erstmals in neuer Zusammensetzung getroffen. Er verteilte die Zustän- 
digkeiten neu und benannte gleichzeitig seine Kommissionen um, um deren Auf-
gabenbereiche besser abzubilden. Präsident Ueli Degen ist Vorsitzender der  
Bau- und Immobilienkommission und sitzt in allen Kommissionen ein. Laura  
Archer-Svoboda übernimmt den Vorsitz der Finanz- und Personalkommission  
und ist auch in der Wohn- und Partizipationskommission vertreten. Carmen 
Moser Nespeca steht Letzterer vor und amtet weiterhin als Vizepräsidentin und  
als Kommunikationsdelegierte. — bg-sonnengarten.ch/personen-vorstand

Bauentscheid für Villy ist erfolgt
An der a.o. Generalversammlung vom 26. September haben die 
Teilnehmenden den Zusatzkredit von 7,5 Mio. CHF für das 
Bauprojekt Villy, Baufeld 1A im Goldacker, mit 117 zu 33 Stim-
men gutgeheissen. Mitte Oktober ist nun auch der Bau- 
entscheid eingetroffen. Die BGS wird die Auflagen in Angriff 
nehmen, sie sind im normalen Rahmen ausgefallen. Der  
Baustart ist weiterhin im Frühjahr 2023 geplant. 

Genossenschafts-App erwünscht
Eine Umfrage im Mai/Juni hat gezeigt, dass drei Viertel der 
Teilnehmenden sich eine Genossenschafts-App wünschen. 
Ende August lud die BGS eine Echogruppe zu einem Workshop 
ein, um sich zum Nutzen einer App für die Siedlungen  
und Ideen für die Einführung auszutauschen. Die zehn teilneh-
menden Genossenschafter/-innen aus verschiedenen Siedlun-
gen zeigten Interesse an Tausch- und Ausleihe-Funktionen 
sowie an der Möglichkeit, sich als Gruppen zu organisieren. Alle 
waren sich einig, dass eine App benutzerfreundlich sein  
muss und analoge Kommunikationskanäle nicht ersetzen, son-
dern ergänzen soll. Die Einführung der App ist 2023 als Pilot 
in zwei Siedlungen geplant. — bg-sonnengarten.ch/aktuell

Einführung ERP läuft nach Plan
Die Abteilungen Vermietung und Buchhaltung sind im Hinter-
grund eifrig daran, die Stammdaten bis Ende Jahr auf die 
neue Betriebssoftware ERP zu übertragen. Das Go-live ist für 
den 1. Januar 2023 geplant. Parallel haben die Mitarbeitenden 
angefangen, die Mieterdossiers zu digitalisieren, welche  
zu Hunderten in den Ablagen der BGS lagern. Diese Arbeiten 
werden in den nächsten Monaten noch einigen Effort verlangen.
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Aus der Geschäftsstelle

Hand in Hand

Patrick Kessler, Leiter Unterhalt
ist seit 13 Jahren als Hauswart im Einsatz und leitet seit 1. Juni 
das Team der Hauswarte und Gärtner/-innen; die neue Stelle 
ersetzt diejenige des vormaligen Technischen Leiters. Patrick 
Kessler ist das Bindeglied zur Leitung Immobilien/Bau, zum 
Vermietungsteam und zum Team Siedlungsleben. Er koordiniert 
die Arbeitseinsätze, betreut die Lernenden und leitet Unter-
haltsprojekte wie Gebäudereinigungen oder den Ersatz von 
Heizungen. Wenn die Zeit reicht, ist er gern als Hauswart in 
den Siedlungen unterwegs. 

Ein guter Teamgeist ist gross geschrieben im Regiebetrieb. Mit 
Patrick Kessler ist ein neuer Leiter aus dem bestehenden 
Team nachgerückt, der die Hauswarte und Gärtner/-innen der 
BGS führt und eng mit der Geschäftsstelle zusammenarbei-
tet. Er schaut darauf, dass die Zusammenarbeit nach allen Seiten 
gut läuft und das Menschliche nicht zu kurz kommt.

Wichtige Schnittstelle
Die Mitarbeitenden des Regiebetriebs stehen in direktem Kontakt zu den Bewoh-
ner/-innen und leisten eine wichtige Arbeit an der Schnittstelle Unterhalt/Bau. Sie 
kennen den Zustand der Liegenschaften mitsamt Aussenräumen am besten und 
melden wertvolle Informationen für die Planung des Unterhalts in die Geschäftsstelle 
zurück. Die Aufgaben der Hauswarte umfassen grob gesehen drei Bereiche: Sie 
kümmern sich um die Reparaturmeldungen, welche seitens der Mieterschaft ein-
treffen, setzen die Wohnungen nach Mieterwechseln instand und sind für den 
allgemeinen Unterhalt der Liegenschaften verantwortlich, beispielsweise die mo-
natliche Kontrolle der Heizungen. Beim Gärtnerteam richten sich die Arbeiten  
zu einem grossen Teil nach einem Jahresplan, der durch den Wechsel der Jahres-
zeiten bestimmt ist.

Damit im Liegenschaftenunterhalt und im Regiebetrieb alles 
rund läuft, braucht es neben dem fachlichen Wissen und Können  
eine gute Zusammenarbeit. Erfreulicherweise konnten die frei 
gewordenen Stellen bei den Hauswarten mit motivierten  
ehemaligen Lernenden besetzt werden, welche die BGS und 
ihre Siedlungen bereits sehr gut kennen. Die BGS hat ein 
Auge darauf, dass alle Mitarbeitenden ihre Kompetenzen gut 
einbringen und dass die Jüngeren vom Know-how der Älte-
ren profitieren können – und selbstverständlich auch umgekehrt. 
Künftig sollen die Hauswarte der Werkstätten Triemli und 
Rütihof vermehrt rotieren. 
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Samir Höhener, Hauswart Triemli und Rütihof 
hat diesen Sommer beim Lehrabschluss der Sektion Zürich 
und angegliederte Kantone eine Note von 5,5 für die praktische 
Arbeit erzielt. Er ist in die Lücke von Andres Grubenmann 
gesprungen, der nach 10 Jahren eine neue berufliche Tätigkeit 
ausserhalb der BGS gefunden hat.

Roland Baur, Hauswart Triemli
ist mit 26 Dienstjahren auf dem zweiten Platz der Lang- 
gedienten und Erfahrenen. Er wohnt selber im Goldacker- 
Quartier und kennt jede Ecke wie seinen Hosensack.

Andrija Kostic, Lernender
hat im Sommer die Lehre Fachmann Betriebsunterhalt  
EBA bestanden und ist motiviert, in den nächsten zwei 
Jahren den eidgenössischen Fachausweis zu erlangen.

Filip Dedic, Hauswart Triemli und Rütihof
Unser ehemaliger Lernender ist seit August 2022  
zurück und ohne Einarbeitungszeit und voller Elan  
wieder bei uns eingestiegen.

Edin Jusufi, Lernender
hat im August die Lehre zum Fachmann Betriebsunterhalt  
EFZ in der Werkstatt Triemli begonnen. Edin verdient sich 
sein Sackgeld mit Videos für Produktewerbung im Internet.

Heinz Diem, Hauswart Rütihof
ist mit 31 Dienstjahren der Dienstälteste im Regieteam  
und hat sein Pensum per 1. Juni auf 60 Prozent reduziert.  
Die Werkstatt Rütihof ist sein zweites Zuhause. 
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Unterhaltsthemen beschäftigen Silvia Hochrein, Leiterin Immo-
bilien/Bau, tagtäglich. Ausgehend vom Zustand der Liegen-
schaften schafft sie die Basis für die Sanierungs- und Bauent- 
scheide des Vorstandes. Diese sind das Resultat von kom-  
plexen Prozessen, bei denen viele Stimmen Gehör finden und 
die meist in einstimmigen Entscheiden enden – was auf den 
ersten Blick erstaunt.

Seit Mitte 2020 ist Silvia Hochrein bei der Baugenossenschaft Sonnengarten als 
Leiterin Immobilien/Bau tätig, eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Sie habe  
sich als Erstes eingehend mit den Liegenschaften der BGS beschäftigt, erzählt die 
Bauingenieurin und Immobilienökonomin. Die vertiefte Analyse der Bauten bildete 
die Grundlage, um einen Erneuerungsplan für den gesamten Liegenschaftenbestand für 
unsere aktuell 159 Mehrfamilienhäuser und 54 Einfamilienhäuser zu entwickeln. Ihre 
Erkenntnis? «Unser Portfolio ist an einem Punkt angelangt, an dem zahlreiche 
Neubau- und Sanierungsprojekte anstehen. Jetzt geht es darum, die Eingriffstiefen 
zu prüfen, den besten Planungsweg festzulegen und das Bauvorhaben anzureissen 
beziehungsweise voranzutreiben», so Silvia Hochrein, die auch Mitglied der Ge-
schäftsleitung ist. Denn den Genossenschafter/-innen günstigen Wohnraum für jede 
Lebensphase zur Verfügung zu stellen, gehört zum Auftrag der BGS. «Diesen 
übersetze ich im Rahmen meiner Arbeit und schaue, was er für die einzelne Liegen-
schaft bedeutet», erklärt sie zur Ausarbeitung der Strategie. Im Anschluss wird 
diese mit der Baukommission diskutiert und bei grösseren Projekten im Vorstand 
entschieden. 

Stetes Überprüfen der Liegenschaften 
Hochrein ist jedoch nicht nur bei Neu- oder Umbauten gefordert, 
sondern auch wenn eine Heizung oder ein Lift ausfällt. Denn 
die 40-Jährige ist ebenfalls für den Unterhalt der Liegenschaf-
ten verantwortlich und behält den wiederkehrenden Unter- 
halt im Blick. «Wofür mir ein motiviertes und erfahrenes Team 
zur Seite steht», wie Hochrein betont, siehe Seite 5. «Für 
spezielle Abklärungen oder Aufgaben arbeiten wir auch mit 
Partnerfirmen zusammen», führt Hochrein weiter aus. Zusam-
men mit dem Leiter Unterhalt überprüft sie die Liegenschaf-
ten zweimal jährlich auf deren Zustand und lässt ihre Er-
kenntnisse in die rollende Planung mit einfliessen. Im Normal-  
fall erneuert die BGS immer erst, wenn ein Bauteil am Ende 
seines Lebenszyklus angelangt ist. «Beim Ersatz einer Liegen-
schaft achten wir darauf, dass alle Bauteile möglichst  
gleichzeitig am Ende ihres Lebenszyklus sind. Wir wollen 
bestehende Werte möglichst erhalten, nachhaltig mit  
Ressourcen umgehen und kostenbewusst handeln», präzisiert 
Hochrein. 

Schwerpunkt

Unterhalten und Bauen –  
und was das eine mit dem  
anderen zu tun hat
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Vakanz Gärtner/-in:  
Die vierte Stelle im Team der Gärtner/-innen ist ab 
Dezember frei. Wir suchen eine/-n Landschafts- 
gärtner/-in, der/die nebst den gärtnerischen Aufgaben 
auch gerne im Austausch mit unseren Genossen-
schafter/-innen ist.
 

Jessica Bopp-Pfändler, Gärtnerin
ist seit 2005 ein wohlbekanntes Gesicht im Team und  
arbeitet momentan 40 Prozent. Sie pflanzt und pflegt die 
Blumenrabatten der BGS mit Hingabe.

Filipe Silva Ribeiro, Gärtner
hat die Lehre zum Landschaftsgärtner neben Familie und 
Beruf nachgeholt und 2020 abgeschlossen. Er plant und  
verteilt die Arbeiten im Gärtnerteam und ist verantwortlich 
für die Spielplatzkontrolle.

Ricardo Graca, Gärtner
arbeitete zuerst temporär im Team und ist seit Mai festange-
stellt. Er ist Fahrzeug-Verantwortlicher und immer an Ort und 
Stelle, wenn jemand Unterstützung braucht.
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Sanierung Rütihof 1: Warten auf die Baubewilligung
Aktuell steht eine grössere Sanierung im Rütihof 1 an. Der Entschluss, die Siedlung 
einer Hüllensanierung zu unterziehen, war vor Hochreins Stellenantritt gefallen.  
Sie begleitete das Projekt während der letztjährigen Planungsphase. Vorgesehen 
ist, die Fassade besser zu dämmen, die Fenster auszutauschen, das Dach zu  
erneuern sowie mit einer Photovoltaikanlage zu ergänzen und die Balkone zu vergrös-
sern, erläutert Hochrein. Die Sanierung ist ein gemeinsames Projekt zwischen der 
BGS und der Baugenossenschaft KVZ, der die Hälfte der Siedlung gehört. Die beiden 
Genossenschaften warten auf die Baubewilligung, um möglichst bald loszulegen.

Zwei grosse Neubauprojekte
Gleichzeitig ist Hochrein bei den grossen Neubauprojekten im Goldacker involviert. 
Zum einen im Projekt Villy, für das die Stadt nun grünes Licht gegeben hat.  
Zum anderen im Projekt Towny, das an Villy anschliessen soll. Nach Abschluss der 
städtebaulichen Planung für die Baufelder B und C hat Hochrein im September 
bereits die erste Bauherrensitzung für Towny organisiert und nebst Vertreter/-in-
nen des Vorstandes und der Geschäftsstelle viele Planer/-innen am runden  
Tisch vereint. Die Idee des Treffens war, ein gemeinsames Verständnis für die 
Ausarbeitung des Vorprojekts zu gewinnen und Schnittstellen zu besprechen, viele 
weitere Sitzungen werden im Projektverlauf folgen. «Unser Anliegen ist, die aus 
Villy gewonnenen Erkenntnisse in Towny einfliessen zu lassen, was auch wirt-
schaftlich sinnvoll ist», betont Hochrein. Optisch soll sich Towny etwas anders als 
Villy ausnehmen, gibt sie preis. Die BGS hat die städtebauliche Planung des Pro-
jekt Villy in einem Dialogverfahren entwickelt, in welchem Vertreter/-innen der 
Stadt, externe Fachpersonen, Vertreter/-innen der BGS sowie die drei involvierten 
Architektenteams * mitarbeiteten: «Ein sinnvolles Vorgehen, weil die Architekten 
dadurch besser spüren konnten, was für das Projekt gefragt ist», erklärt die viel- 
beschäftigte Leiterin Immobilien/Bau. Die BGS wird das Projekt Mitte November 
den Genossenschafter/-innen vorstellen, siehe Nächste Termine Seite 16.

Interdisziplinäres Zusammenwirken
Mit Silvia Hochrein steht Caroline Kaufmann, Geschäftsführe-
rin der BGS, fast täglich im Austausch. Sie kümmert sich auf  
der Geschäftsleitungsebene darum, die Bereiche Bauen, Woh-
nen und Finanzen im Gleichgewicht zu halten. «Zu meinen 
Aufgaben gehört es, das grosse Ganze auf dem Radar zu haben», 
sagt Kaufmann, die aufgrund ihrer Funktion für eine gute 
Schnittstelle zwischen der operativ tätigen Geschäftsstelle und 
dem strategisch arbeitenden Vorstand sorgt. Sie sitzt in den 
drei Vorstandskommissionen ein, welche als Fachgremien die 
Vorstandsentscheide vorberaten. «Die Kommissionen sind 
enorm wichtig, da sie sich tiefer mit den Themen auseinander-
setzen und die Vorstandsentscheide so strategisch prägen», 
hält Kaufmann fest. Themen wie beispielsweise der Zeitplan 
für ein neues Bauprojekt fliessen nach der Bau- und Immo- 
bilienkommission in die Wohn- und Partizipationskommission 
ein, welche Mitwirkungsprozesse anstösst oder Informationen 
an die Genossenschafter/-innen und Bewohner/-innen bedarfs- 
und zeitgerecht koordiniert. Kaufmann setzt sich auf allen 
Wirkungsebenen der BGS – Vorstand, Geschäftsleitung, Mit-
arbeitende und externe Partner – für ein interdisziplinäres 
Zusammenwirken ein. «Ich bin überzeugt, dass die BGS die 
besten Entscheide fällt, wenn viele unterschiedliche Stimmen 
Gehör finden.»

Projekte reifen lassen
«Die auf der Geschäftsstelle ausgearbeiteten Ideen werden seitens des Vorstandes 
meist wohlwollend aufgenommen. Gegenwind ist kaum zu spüren, da wir Prozesse 
stets gemeinsam angehen», so Kaufmann. Im Bereich Bau sei die Komplexität aber 
naturgemäss sehr hoch. Entsprechend sei es von Vorteil, dass der Vorstand breit 
aufgestellt ist. Aus ihrer Sicht mutet der Bereich Bau und Unterhalt bisweilen ziemlich 
abenteuerlich an, da sehr viele Faktoren zu berücksichtigen sind. «Das Spannungs- 
feld zwischen behördlichen Auflagen, Energiefragen, heutigen Lebensformen, ausge- 
fallenen Ideen von Architekten und dem genossenschaftlichen Anspruch der BGS, 
kostengünstig zu bauen, ist sehr herausfordernd.» Erschwerend sei auch, dass Bau-
projekte eine lange Planungsdauer haben und Vorstand und Geschäftsleitung die 
heutigen Ansprüche an das Wohnen in die Zukunft projizieren müssen. Zudem seien 
Behörden und der Baubereich eher träge, was aber nicht nur ein Nachteil sei. «Dies 
erlaubt uns, uns für Entscheidungen auch mal Zeit zu lassen und diese reifen zu 
lassen, das ist sehr wertvoll.»

Einstimmige Entscheide, ausser bei den Plättli
BGS-Präsident Ueli Degen, mit dem sich Kaufmann in der Regel einmal pro Monat 
zusammensetzt, sieht sich vornehmlich für die Strategie der Wohnbaugenossen-
schaft zuständig. «Das Operative überlasse ich der Geschäftsleitung, aber ich setze 
Themen und Agenda», meint Degen. Er hat Einsitz in den Kommissionen für Bau, 
Wohnen und Finanzen und gehört diversen Projektausschüssen an. Die Zusammen- 
arbeit mit der Geschäftsstelle, dem Vorstand und der Leitung Bau/Immobilien 
funktioniere ausgezeichnet, «weil wir alle am selben Strick ziehen.» Er sei bestrebt, 
seine Tätigkeit stets kollegial und auf Augenhöhe auszuführen. Sein Arbeits- 
volumen für die gemeinnützige Organisation sei gross, weshalb es wichtig sei, dele-
gieren zu können. «Entscheidungen fällen wir wenn immer möglich einstimmig 
und aus der Diskussion heraus», betont Degen. Natürlich gebe es unterschiedliche 
Meinungen. «Doch bei wesentlichen Dingen sind wir uns einig. Einzig bei Details 
kommt es bisweilen zu Differenzen. Etwa dann, wenn zu entscheiden ist, ob wir 
grosse oder kleine Plättli verwenden wollen.» 

Zu den strategischen Zielen der BGS zählt Degen nebst dem 
langfristigen Anbieten von günstigem Wohnraum insbesondere 
die Förderung des aktiven Zusammenlebens der Genossen-
schafter/-innen. An Relevanz gewinne zudem der Umgang mit 
Energiefragen. «Dabei wollen wir möglichst pragmatisch vor- 
gehen», sagt Degen. Auch Themen wie Aussenraum und Klima- 
fragen sollen künftig verstärkt in den Fokus rücken, zumal beim 
Aussenraum auch die Ökologie stets eine grosse Rolle spiele.

Zum Wohle des gesamten Vorhabens
Der Einblick hinter die Kulissen der BGS macht deutlich, dass 
deren Prozesse nicht nur vielschichtig, sondern auch gut ver-
zahnt sind. Doch wie wird die Zusammenarbeit mit der Bauge-
nossenschaft von aussen wahrgenommen? Wir haben bei den 
Landschaftsarchitekten von MØFA nachgefragt, welche beim 
Projekt Towny mitwirken: Fujan Fahmi sieht die Vorteile der 
Kollaboration etwa darin, dass Entscheidungen nur zum Wohle 
des gesamten Vorhabens getroffen werden. Derartige Prozesse 
erforderten nicht nur viel Zeit und Sorgfalt, sondern auch Rück-
sichtnahme aller Beteiligten. «Da wir einander wertschätzen, 
werden Entscheidungen, die bei anderen Projekten rasch auf der 
Hand liegen, hier erst nach einem adäquaten Prozess getroffen.»
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Genossenschaftliche Neubauprojekte zu realisieren, ist eine 
hochkomplexe Sache. Andrej Lukic, neues Vorstandsmitglied, 
sitzt seit Mai 2022 in der Baukommission ein. Wie erlebt er  
als Architekt die anspruchsvolle Planungsarbeit am Beispiel 
von Towny? 

Andrej, was ist anders als bei deinen privaten Projekten?
Sicher die Komplexität. Ich bin ins Projekt Towny eingestiegen, nachdem das städte- 
bauliche Dialogverfahren bereits abgeschlossen war. Wir haben im Vorstand  
schon früh den Kostenrahmen definiert und in einem Workshop unsere Bestellung 
für die Architekten präzisiert, also festgelegt, was das Projekt alles erfüllen soll.  
Da merkt man schnell, dass nicht alles geht. Wir fragen uns bei jedem Punkt, was 
in einem vernünftigen Kosten- und Zeitrahmen realisierbar ist und was wirklich 
einen Mehrwert für die Genossenschafter/-innen bringt, d.h. was uns so wichtig ist, 
dass es etwas kosten darf. Gemäss den Vorstellungen des Vorstandes sind dies 
z.B. gute, begrünte und biodiverse Aussenräume, eine langlebige und ökologische 
Bauweise und Massnahmen, die das Zusammenleben fördern. Doch damit ist es 
noch nicht getan. Erst recht herausfordernd wird es, wenn der breite Wunschkata-
log auf die reale Welt trifft. 

Das heisst, wenn das eigentiche Projekt ausgearbei-
tet wird?
Ja, wir haben bei Villy gesehen, dass es sehr anspruchsvoll ist, 
wenn ein Projekt allen gesetzlichen Vorgaben und behördli-
chen Auflagen entsprechen soll, die sich zum Teil widerspre-
chen. Da ist das Planerteam sehr gefordert, die Wünsche der 
BGS mit den Anforderungen der verschiedenen Ämter zu 
vereinen, während wir im Vorstand darüber wachen, dass die 
ursprünglichen Projektziele erhalten bleiben und der Kosten- 
rahmen gewahrt wird. Dabei ist es von grossem Vorteil, dass 
wir für Towny wieder mit den Architekten von Boa Atlaa und 
weiteren Planer/-innen des Vertrauens zusammenarbeiten. 
Sie kennen die Anforderungen der Ämter und die Eigenheiten 
des Baufeldes sehr gut.

Also wird einiges einfacher im Towny? 
Sicher nehmen wir den Erfahrungsschatz aus Villy mit, aber 
Towny wird ein nicht minder ambitioniertes Projekt. Es ist 
durch den Anstoss an die Triemlistrasse stark mit dem Quar-
tier verzahnt, umfasst den Döltschibach, der freigelegt werden 
soll, und soll mit den Büros und Werkstätten das neue be-
triebliche Zentrum der BGS werden. Da gilt es einmal mehr, 
sehr vieles unter einen Hut zu bringen.

Schwerpunkt

Was wirkt alles auf  
genossenschaftliche  
Neubauprojekte ein? 
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Alice Stierli, Wydäckerring 103, Zürich
«Übrigens, Ihr müsst dann ein Fondue machen», sagte man uns, als wir von 
Tür zu Tür gingen, um uns vorzustellen. Das war vor dreieinhalb Jahren,  
als Gian und ich an den Wydäckerring 103 gezogen sind. Hier ist es Brauch, 
dass «die Neuen» mit den Wegziehenden ein Fondue-Essen fürs Haus  
veranstalten. Zuerst sind wir erschrocken: Wie bringen wir sechs Parteien in 
unsere kleine Wohnung? Doch die Entwarnung kam sogleich, die Essen 
fänden im Keller statt. Üblicherweise stehen dort zehn Velos, ein Rasenmäher, 
ein Grill und andere Dinge. Alle halfen mit, den Keller zu räumen und wir 
genossen gemeinsam einen schönen Abend – der bisher letzte seiner Art. Das 
Fondue-Essen war für uns die Initialzündung für eine gute Nachbarschaft.

Wir fühlen uns ausgesprochen wohl hier. Das Zusammenleben im Haus ist 
sehr angenehm. Es ist so divers, und genau das macht es entspannt und 
unkompliziert. Es gibt null Druck, irgendetwas tun oder lassen zu müssen. 
Wenn’s aber darauf ankommt, sind wir füreinander da. Giessen die Pflanzen 
während der Ferien, kaufen ein, wenn jemand krank ist, leeren den Briefkasten. 
Ich finde gerade die kleinen Dinge wichtig, sie schaffen Verbindlichkeit. 
Zum Beispiel die gemeinsamen Wasser- und Weingläser im Keller, der Grill, 
die Festbänke. Wer sie benutzt, stellt sie selbstverständlich sauber an ihren 
Platz zurück. 

Unsere 3,5-Zimmer-Wohnung mit den kleinen Räumen und dem Chlötzlipar-
kett scheint aus der Zeit gefallen. Die riesigen Möbel, die man heute hat, 
fänden hier gar keinen Platz. Dafür ist es mega heimelig und es zeigt uns, dass 
es nicht auf die Grösse ankommt. Auf Weihnachten erwarten wir unser  
erstes Kind – wir sind gespannt, wie es dann sein wird. 

Siedlungsleben

Was lief und läuft

Ein Gästezimmer und eine Sonnenwohnung bereichern das 
Wohnangebot der BGS. Die Genossenschafter/-innen genies-
sen in der nachpandemischen Zeit wieder die Geselligkeit. 

Züriwerk fötzelt im Rütihof
Ab Juli unterstützt das Züriwerk beim Fötzeln im Rütihof. Die Menschen mit Beein-
trächtigungen haben die neue Aufgabe nach der Einführung durch einen Genossen-
schafter mit grosser Freude übernommen. Die Freude ist auch auf der Seite der BGS.

Rakete ‘n’ Glacé 
Anfang Juni hat eine Schar Kinder im Rütihof mitgeholfen, die Rakete und andere 
Spielgeräte auf dem Spielplatz unter der Leitung von drei Maler/-innen neu zu bema-
len. Letztere verstanden es ausgezeichnet, die Kinder anzuleiten. Zum Zvieri gab’s für 
alle ein Raketenglacé.

Fröhliches Sommerfest im Triemli
Freiwillige Helfer/-innen zu finden, die bei der Organisation 
von Festen unterstützen, ist nicht einfach heutzutage. Und 
doch gab es im Triemli am 25. Juni wiederum ein tolles Sommer-
fest. Das Atelier 514 verwandelte seine Räumlichkeiten in  
eine Bar mit Sitzecke und hofseitigem Ausschank. Die New- 
comerband Taktlos aus Luzern spielte auf. Es gab ein feines 
Buffet, zu dem die Bewohnenden das Kulinarische beisteuerten. 

Geselliger Rütihof
Die Kulturgruppe Rütihof (Kuko) hat ihr Programm nach zwei 
Jahren Pause wieder voll aufgenommen. Mit Genossen-
schafts-Brunch, Bring- und Holtag, Boule- und Grillfest. Am 
17. September führte die Kuko den ersten Cleanup Day durch. 
20 Personen, gross und klein, sammelten in zwei Stunden ca. 
300 Liter Abfall. Danach genossen alle ein feines Znüni im 
Restaurant CaBaRe, Nachbar/-innen spendeten eine Torte.

Gästezimmer Villa: mehr Platz, mehr Komfort
Ein Bettsofa, ein breiteres Bett, neue Vorhänge und eine 
Tee-Ecke – das Gästezimmer in der Villa verfügt nun über 
Schlafmöglichkeiten für eine Familie mit zwei Kindern und 
die Annehmlichkeiten, die es für einen gemütlichen Aufent-
halt braucht. — bg-sonnengarten.ch/bgs/gästezimmer-villa

Sonnenwohnung
Um den Wohnungstausch unter Genossenschafter/-innen zu 
erleichtern oder Wohnende in schwierigen Situationen kurz-
fristig zu entlasten, hat die BGS im Triemli-Quartier eine 
Sonnenwohnung eingerichtet. Sie ist mit dem Nötigsten aus-
gestattet und wochenweise mietbar. 
— bg-sonnengarten.ch/bgs/sonnenwohnung
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Aus dem Archiv: Damengambit 
Der Schachclub der BGS wurde 1953 gegründet und zählte 
über 60 Jahre zum Angebot der genossenschaftlichen 
Freizeitaktivitäten im Sonnengarten. Die Blütezeit des 
BGS-Schachclubs dauerte bis in die späten 70er-Jahre 
hinein. Im Säli des Oberen Triemli, wo sich schachbegeis-
terte Genossenschafter/-innen über 20 Jahre lang trafen, 
fanden sich jeweils bis zu 30 Teilnehmende ein. Der Club 
organisierte Turniere, Cups, Blitzschach und Mannschafts- 
treffen, wobei das Geschehen jahrelang von einer gewis-
sen Frau T. Rüfenacht dominiert wurde. Ein Bild der 
notorischen Siegerin findet sich leider nicht im Archiv. Um 
sich die grosse Zeit des Schachs zu vergegenwärtigen, 
schaue man die Serie «Das Damengambit».

Apropos: Nicht unter  
18 Grad heizen
 
Als ersten von fünf Top-
Tipps empfiehlt das Eidge-
nössische Departement 
für Umwelt, Verkehr, Ener-
gie und Kommunikation 
(UVEK): Heiztemperatur  
herunterdrehen! Eine wir-
kungsvolle Massnahme, 
jedenfalls bis zu einem 
gewissen Grad: genau ge-
nommen 18 Grad. Heizen 
Sie darunter, besteht vor 
allem in älteren Wohnun-
gen Schimmelgefahr, was 
sowohl dem Gebäude  
wie auch Ihrer Gesundheit 
schadet. Das weiss auch 
das UVEK. Es legt die emp-
fohlene Raumtemperatur 
bei 20 Grad fest.

Gruss, Ihr Hauswart

Baugenossenschaft 
Sonnengarten
Triemlistrasse 22
8047 Zürich
043 311 19 60 
info@bg-sonnengarten.ch
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Nächste Termine 
Do, 17. November 2022, 14 Uhr 
Spielnachmittag für  
Seniorinnen und Senioren, 
Atelier 514
 
Do, 17. November 2022, 18 Uhr 
Infoveranstaltung Towny,  
Hotel Spirgarten. Bitte anmel-
den: Die Einladung liegt  
diesem Mitteilungsblatt bei.

 
Anfang Dezember 2022 
Traditioneller Besuch des 
Samichlaus. Beachten Sie bitte 
den Aushang in Ihrer Siedlung.


