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gemüttichzg_g4!_helNeubau
An der GVg!-ng's
im Holzerhurd:
iBaus@!!s@!!

- und dann könnte
Dieordenttiche
Generalversammlung
derBG in Schwamendingen
jmmeüin
jm
Süd-05tam 4. Juni entsprach
ehereinem sj€
Zusammenhang
mit der
gemütUchen
AnLass
ats einef hoch offzi
Einhausung
ve6essertstatt aufgehobeni Nebenunserem
Hochhaus
Im Holzerhurd
etlenVeranstattung.
Daszeigtesjchrchon
dj€ (onturen
i ma ieren die Bauvisjere
dädn,dassbejmAperodasJ.A.P.TrioaufDie Rechnung
und Eitanzder Genos- I uns€€snächst€n
Neubauvorhabens.
Wer
spi€tt.und so die dchtigeAtmosphäre
in
senscheftwurdenwie gewohntvon der iam 24.JunidasTägbtatt
derStädtZüdch
getesen
die Hatt€ndesSwiss6tel
örLikonbrachte. G€schäftsftihrerin
kommentiet. De die i aufme*safi
hat,konntedärindj€
Neuwar auch.dassdi€ EingängskonkotteZah[der wohnungswechseL
von 88 auf 56 iAosschrcibung
für die dot geptanten
33
mit HiLfederküEtichebgegebenen
Mitgtie- zorllckgegangen
sei, hättensich auchdie iWohnongen
€ntd€cken.
Andreäs
Schmidt
girchervon Architekturbüro
de artenerfotgteund dedurchwesenttich därnitv€rbundenen
Kostenftir den ljnter- iund Markus
ging.
einhchervonstätten
heLtdeuttichverringert.Der Reingewinn' EgLi
RohrPatnerAGhaben
im veßangenen
Geqenüber
demvorjahrwareinedeuttich nach Vornahme
Jahrdassiegreiche
Projekt
äusdem
der gebotenenRückste! : hatben
geringere
Teitnahme
zuverzeichnen.
in engerZurammenarbeit
cerade tungenundAbschrcibungen
ertaube
es,die i Studienauftrag
noch205Mitgtiedef,
verfeinert
Angehörige
undGäste Anteitscheine
zumderzeitmaximal
zutässi- i mit derBaukommission
undzur
eßchienen,davon133 Stimmberechtigte.genSatzvon 21t Pforentru verzinsen.
Die i Baureife
Kurzvor der Baueinentwjckett.
Es gab freitich auch keine urnstrittenen Frageeinesl4itgtiedszu denVerwattunge i gabefandin derGeschäfusteLLe
eineInforGeschäfte
zu behandetn,
konnte trau I mationsveranstättung
für dieengrenzenden
und so vertiefen kosten der Heizabrechnung
Beudennauchdie Beratungen
und oeschtüsse Feurerzu dessenZufriedenheit
beantwor- i Nachbarn
statt.obwoht
di€geplänte
Lärm-und
sehrspedjtiv
ten.
i stettefür atteejnezusätzliche
wird,ist
l,{acheinen luEen Bücl auf die laufenNachdem
dje Genehtversammtung
durch- rstaubbetastung
mit sichbringen
jm attgemeinen
den Bauvoüaben
in d€r Genossenschaftweg! den AntfägendesVoßtandsgefoLgt 'unserVoftaben
mjt Wohtgenommen
kam Präsident
FrjtzNiggauf die tinha!und die ordentLichen
Geschäfte
ededigt iwottenzur Kenntnis
woden.
song der Autobahnin Schwamendjngenwaren,wurdeJudith Pfistermjt grossem iwenn attesweiterso rundtäuftwi€ bisru sppch€n,dje längerund längerauf ApptausaLsMitarbeiterinder Genossen-: her,kannftir denHerbst
mitderBaubewrl
(Ihre grcss€nVer I tigung
sich wartenlässt.Jetzt sei die Bauaus- schaft verahschiedet.
und- voßusgesetzt
eswerden
leine
- füf dennächsten
fllhrungffllh€stensim Jahr 2012 vorye- dienstewerdenin einen spezietten
Bei- iEinspnchen
eftoben
gerechnet
sehen,diesabernut wennkeine[inspra- tläg in dieserl{umnergewllrdigt.)Demit i FfllhLing
mjt dem Saub€ginn
chenedotgten.Däbeinahmder Präsident konnt€sich die veßamntungschonbatd
(Hosen- demfeinenAbendessen
äuchäuf die Autobahneinfahrung
unddemGespräch
hein, ' zwischen
d€mHeizkraftwerk
Hagen- mit denl,lachbarn
zuwenden.F^'
- ins
holzundderAslG-siedtung
Dreispitz
Visier.Diesegibt in Schwamendingen
viet
zu €den,dennim zug€derEinhausung
sott
sjewegenihrerGef:ihrtichkejt
ein für aLLemal geschtossen
weden. PräsidentNigg
erkLärte
dazu,er sehenicht ein, was Einhausungund Hosenbein
mit einanderzu
tun hätten:(Wenndie Einfahrttatsächjst, müsstesie doch
Lichatlzugeftihrtich
subito zug€macht
weden, denn in diesem Fattist sie jetzt schonnicht mehr
zutässig.oder aber,die zufdhrtist hatt
dochnicht so schtimm- dassagenviete

AnderGeneEtveßanmlunq
zuundher,undflai jm Saalwie
am
sinsessemüttich
voßtändstirh.
wohierlercsRuffo
TamiundRene
Gein,zusehen
sind.
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Tiefgarag
en hellundfreundlich
haben
In unserenätterenLjegenschaften
wir in denletztensechsMonaten
die Tiefgestattet.
garag€nhett und fieundUcher
EjnwichtigerBeweggrund
für dieseArbeiund den (omfort
ten war, die Sjcherheit
der Benutzerzu st€igern.In €in€r hetfühtt mansichnjchtnur siche"
len Garage
fer, manist es auch.Werhat nicht rchon
geschimpft,
wennein€offeneTasche
vom
jst oderder (Nuggi,
Sit, runterqefalL€n

f€hlteundmanam EodendesAutosnichtJ
sieht, weit die nächsteNeonröhfedrei
PLätze
weiterwegmontiertist. Diesgehört
jet2t in beinaheallenunseren
Tjefgaragen
der Vergangenheit
an. Einzigdie Eenutzer
in der HoEerhurd
rnüssen
sich
der Garage
Dolt wird die sani€nochetwasgedutden.
mit dem N€ubauvorg€rung 2usammen
nommen
werden. ,l

tl€hralsalteWo'tebetesen
dh Eildernjt den(.achhedond(vofh€b,wjevietdjeTiefuaEsen
gewonnen
haben.
durchdien€ue8€huchtung
undGntattung

DieWohnungen
der
8GSüd-ostSiedlungen
werdenansBreitbandnetz
desEWZangeschlossen
Im l'1ärr2007 bewitligtendie Stjmnberechtiqtender Stadt Zürich€inernRahmenkredit
für den Bau und Betrieb€ines
auf dem Gtasfas€rnetz
Breitbandnetzes
der Stadt Zürich
des Etektrizitätswerks
revotutionäre
CeschwindigDje
{ewz).
auf d€m Gtä$
k€jt der Datenübertragung
fasemetzermöglichtes, die neuesten
Radio,InteF
Technotogien
von Fernsehen,
net und T€tefonzu nutzen.Die BGsüdfiir den
ost hat nun nit demewzVerträge
an das
Anschtuss
der Stadtliegenschaften
Damit die Lejewz-ll€tzabgeschtossen,
tungenbetriebenwerdenkönnen,braucht
In
in denWohnungen.
es neueAnschlüsse
Schauenb€rg
wurdendje WohderSiedtung
bereitsvoryenommen,
nunq5instatlationen
jn der SjedtungStöck€nacke/Bodenacket
sjnddieArbeitennochjm 6änge.In b€iden
rnüssennoch die Unter$egenschaften
statroneneGtellt und di€ Hausanschtüs5e
getätigtwerden.Geptantist, dieseArbeiten im LaufediesesSornneßauszufühfür denAnschtoss
in der
fen. DerZejtpunkt
in
0bsthatde
sowrejn den Lieg€nschäften
Schwamendingen
ist noch nicht bekännt.
sind,proSobeLd
a(leVerbindungen
erstelLt
fitie€n die Mi€terinnen
undMietervonder
MögLichkeit,
ausdenzurzeit z€hnSeMce- oderäLt€s
provid€rneinenauszusuchen
bein Attenzu betassen./f
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Vermehrte
Sicherheit
zu schaffen,
war det
6rund,dassjm LetztenHerbstatte Spiel
ptätzeauf mögLiche
überUnfattgefahren
prüft wuiden.UbeGt[werdenjetzt die
nötigenAnpassungen
vorgenonmen
und
die Spjetptätzedern Sjcherhejtsstandard
qemässden heutiqenVoßchnftenange
passt.DieKinderjn der(Obsthatde'
haben
das Gtück,dass sie dadurchzu einem
gekommen
totat neuenSpjetptatz
sjnd.In
Zusammenarbeit
rnit d€r SIKo wurdeder
SpieLptatz
umqestaltet.
Erwirdbereitsreqe

Na(heinersorgfältigen
Uberprüfung
wuden
wndieser
hierausgemerzt.
Gefahrenherde

dp (ed L1q
Balddnd derreL geitattete-ögl',\'r 9"fät Lo\eSp'elpLdtr
obnhaldewiedervonjudqenLebenedülttsein,

Erbauliches
vomSchauenberg
W€rgeg€nwärtjq
zu den Häusern
Lerchen- habendieb€idendieEaust€tte
irn 6nff. Die
rain12 - 22 qeLangen
witL,qerätmittenin
Bauarbejten
v€rtaufengenaunach Ptan,
€jneBaust€tte.
AIL€Wege
sindgesäumt
von und die beteitigtenHandweiker
ärbejten
8üro- und Werkstattbaracken,
Schuttmu! ausg€zeichnet
zusammen.
AtteTr€ppen
und
den,parkierten
Lieferwagen,
zwischengeta- Zugänqe
sind auf das sorgfäLtigst€
abgegertenBautejten
etc. Daneben
stehenzwei deckt.oiewohnzimmer
sindmit einerdich'
getrennt.
moderneDusche/WC-Wagen
für die vom ten Staobwand
von derSaustette
UrnbauBetroffenen.
DanietSteinauer,
bedeutetdie Erneuder TrotzdieserVorkehren
Eauführer
undAtdoPesenti,
unserbautech- erungderKijchenondBäderfür die Miet€r,
njscherLejterschauen
rigorosdarauf,dass wetche
derBaustelLe
nichtentfliehen
konndie Zugänge
irnmerfrej bteiben,und dass ten, während
vi€r Wochen
Str€ssund Ein'
j€denAbendaufueräumt
wird. Auchsonst schränkungen
atterArt. KeinWunder,
dass

DieFraudesPräsidenten,
AgnCsNjgg(tinkt,
ondseinein sacämento,Katifomien,
tebende
snqitteovehott k55ensjchvon
Schwester
Bautechnischen
LeiterAtdoP€senti
€inerundum
(üchejm (schaüenberq,
emeuerte
zeiqen.

in den
Dieneuen,grosszügigen
Lavab05
SchauenbeE-sadezinmem
eruejsensich
keineswegs
nürals(ptatnaubend),wieim Vodeld
der Renovation
behauptetwoden
wai Vietmehr
könnensieauf vjelfättiqe
Weisegenut2tweden,
wie di€se5Bitdzeigt.Sogarfüreinokteine
Waschmaschine
bleibt9enügend
Raum-

attefroh unddankbarsind,wennderTross
weiterzi€ht
und Küche,BadundWCwieder
sich herbenut2bar
sind.DannabersteLLt
der BeschweF
aus,dasssichdasErdutden
gelohnthat.oie meisten
Mjeüchkejten
t€rinnenund Mietersind von den hetten
Bad€zimmern
und den mit den aktueLtsten Apparatenbestücktenneuen(üchen
beqejstert.
Undschongibt es Leute,wel
neiche auf die zuerstDrang€ko'nnenen
dischsind. r,a
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Abschiedvon
JudithPfister

Wir beglussen

I4,pp recht

DerVorstandbraucht
Nachwuchs

In
Jahrenweidenausserdem PräsiAn der diesjährigen
Generatversammtung
i denten zwei weitereVorstandsmitgLieder
veabschiedeteunsere Geschäftsführerin
zurückneten,nämtich
derPräRita Feur€rdje tangjährige
ltiitarbeiterin
: attershatber
ErwjnAckerJudith ffistel Sie qing l'4jtteJahr etwas
: sident der Baukommjssjon,
Witdisen,Protovorqezog€n
in den wohtverdienten
Ruheirnann, sowie Hanspeter
: kotführer.Um di€ Kontinuitätd€r Arbeit
stand.In den 29 Jahren,di€ sie für die
! ,u gewährteisten
undweilwir wissen,dass
BGSüd-osttlitig war,hat sichvielesver! es nichtso ejnfachjst geeiqn€te
Kräftezu
änded. Judith Pfisterschriebvor eini:
geejgn€te
ffnden,
suchen
wir
ber€its
heut€
ein
Gedicht
über
ihre
Arbejt
im
Jahren
sen
: NachfotgeL
wetches
S€kretariatder Genossens€häft,
: liverim Bauwesen
oderin der FinanzieihrerVerabschiedung
vorgetesen
antässLich
verfügt und
w0rde.Treffendlam darin zum Ausdruck,
: rung über Fachkerntnisse
: befeit ist, sich in der Freizeitfür die
wie schwieriges doch oft i5t, passende
! Genogsenschaft
20 engagieren,
wird einMietefinnen
und Mieterfür die Wohnungenzu finden.Doches warnichta(iesnur
Auskünfte
an
sich
für
weitere
:getaden,
: die Geschäftsführedn,
Rita Feurer,zu
schwjerig,
Gai manchenette Freundschaft
entstand
in diesenJahren,undvieteunsercr Genossenschafterinnen
und Genossenschafter
konntenihr He|zbeiJudithPfister Am 1. Juli 2009 nahmttarjssa0pprccht
ausschütten.
Sie hatte imner ein offenes ihre Arbeitin der BG 5üd-0stauf. Fräu
unseohr für die vietfältigenAntiegenaus der opprechtjst neu SteLtvertreterin
Miete6chaft.
Auchwenn€s nichtsmit d€r rer Geschäfufühferin
im administrativen
Wohnung
zu ton
Bereichund Leiterindes Sekretanats.
sie
oderder Genossenichaft
hatt€,warsiemit RatundTatbehitflich.
bringt eine tangjährige
ImmobiLienerfahwasserhahn
kann
LiebeJudith im Nemendes Voßtandes fung mit, unteranderem
hat sie während r . Eintropfender
proTag
und desganzenBGStjd-ostTeämrsagen derletdenetfJahredjeZweigstetle
derwL r biszu 15 LiterTrinkwarser
wir DAlt(Efür attes,wäsdu fllr die Genos- Liegenschaften
AGin Zürjchgeteitet.Wir
geteistethastundwtjnschen
mussvvährend
derRasur
oder
dir
heissen
sie hedich wiLtkommen
undwün- . Warum
senschaft
dasWasser
taufen?
schenihr vieLFßudeundEfüttungin ihf€m I demZähneputz€n
im neuenLebensabschnitt
attesGute.wir
I . Duschen
statt badensenktdenl]l/asseF
hoffen,dassdu vietedeinerWünsche
und neuenJob, rt
umdie Hälfte.
undEnergieverbrauch
Ideenumsetzen
kannst. I
. Eindauernd
gekipptes
Fenster
verpuft
proJahL
etwa200LiterHeizöL
nur5 Mjnutendauernder
Einkräftiger,
di€
Durchzug
spartEnergie
underneuert
Luftbesser.
. AchtenSiebeiThermostat-VentiLen
dalauf,dasssjenichtdurchVorhänge
nüt?ensie
bei
verdeckt
sind- ansonsten
FürEintagen
auf einemDepositenkonto
nämtich
nichts.
der BGSüd-ostgibt es neu210zins.wer
sichdiese- heuteseltene- chancenicht . uberpdfenSielhre E(ektrogeräte
undLämpen,
undmerzen
SieEnergieentgehentassenwitt und noch überkein
Kontoverfügt,erhätt Auskunftund atl€
Heßlicher
Abschied
vonJudithPfister ljnt€rlägenzur Kontoeröffnung
bei der
JudithPfrrter,
die..ch 29Jahrcn
Di.nstfUr G.schäftsst€tle
dergGSüd-ost.
dieBGStid-o3tin
denRuhettänd
t.itt,
b€dankt
3khbeivoßtand3mitqtied
Han5petef EineaktuetteStudiereigt, dassin der
witdjsen
fijrdätabschjed5ge5chenk.
StadtZürichdie Wohnungen
von Eaugenossenschäften
undandercnnichtgewinnorj€ntietenWohnbauträgern
26?0tiefere
i4j€tzinsenaufweisenal5 vergteichbar€
Wohnungen
der anderenAnbjeter.Umgek€hrtger€chnet
heisstdas,dassIhrc Wohnung, [eber L€serin,lieber Les€t bei
ejnemander€nVeflni€t€r
aLsIhrer 8äugenossenschaft
wäre. Frv
ein DritteLteuref

: SosparenSieStrom
, undWasser
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