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Aufrichtefest 
im Holunderhof

2 |   Die Siedlung Holunderhof feiert 
die Aufrichte 

Anfang Oktober fand im Holunderhof das Aufrichtefest statt. Nach 

den offiziellen Ansprachen wurde bei einem leckeren Abendessen 

auf das erfreuliche Ereignis angestossen.

3 |   Vier Mitarbeitende der Geschäfts-
stelle sagen Adieu

Ingrid Kohler, Patricia Kull, Marina Marti und Tobias Dürst verlas-

sen die Röntgenhof per Ende Jahr. Sie schauen auf viele Jahre mit 

schönen Erinnerungen zurück.

4 |   «Die Kinder sind unsere Zukunft»
Oliver Balzer verrät im Portrait unter anderem, was für ihn Um-

weltbewusstsein bedeutet und wie er im Alltag darauf achtet.



Editorial
 
Liebe Genossenschafterinnen und
Genossenschafter

Ende Jahr müssen wir uns von drei sehr ge-
schätzten Mitarbeiterinnen und einem Mit-
arbeiter verabschieden. Ingrid Kohler und Pa-
tricia Kull treten ihre wohlverdiente Pension 
an, Marina Marti geht auf Reisen und Tobias 
Dürst wird sich einer neuen Herausforde-
rung stellen. Wir verlieren mit ihnen vier 
langjährige Kollegen, die unsere Baugenos-
senschaft nachhaltig und teilweise bereits in 
den ersten Jahren geprägt haben. Ihr uner-
müdlicher Einsatz hat wesentlich zum Erfolg 
der Röntgenhof beigetragen.

Auch wenn sie sich auf ihren neuen Lebens-
abschnitt freuen, wurde in den persönlichen 
Gesprächen deutlich, dass sie sich auch mit 
einem weinenden Auge verabschieden. Die 
familiäre Atmosphäre und den Teamspirit 
haben alle sehr geschätzt. Wir danken Ingrid 
Kohler, Patricia Kull, Marina Marti und Tobi-
as Dürst ganz herzlich für ihre Arbeit. 

Grund zum Feiern hatten wir dennoch, und 
zwar beim Aufrichtefest des Holunderhofs. 
Bis zum geplanten Bezug des Ersatzneubaus 
dauert es nur noch rund acht Monate. Der 
Rohbau nimmt langsam Gestalt an – so-
wohl aussen als auch innen. Anfang Okto-
ber nutzten wir die Gelegenheit, um allen 
Beteiligten unseren grossen Dank bei einem 
feinen Essen auszusprechen. Die zukünfti-
gen Mieterinnen und Mieter können sich auf 
grosszügige, helle und stilvolle Wohnungen 
freuen. 

Nun wünsche ich Ihnen, liebe Genossen-
schafterinnen und Genossenschafter, von 
Herzen eine besinnliche Adventszeit, ganz 
frohe Weihnachten und alles Gute fürs 
neue Jahr. 

Christoph Trautweiler
Präsident des Vorstands
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Holunderhof feiert Aufrichte
Am 5. Oktober 2017 feierte die Röntgenhof die Aufrichte für den Ersatzneubau 
Holunderhof im Restaurant Giesserei in Zürich Oerlikon. Nach der Ansprache 
des Generalunternehmens, der Gross AG, richtete Christoph Trautweiler, Prä-
sident der Röntgenhof, das Wort an die Gäste. Er verdankte insbesondere den 
Baustellenleiter und die Bauleiterin. Anschliessend meldete sich der Architekt 
Jens Studer von Schneider Studer Primas Architekten zu Wort, der ebenfalls 
einen grossen Dank an die Beteiligten aussprach. Für eine ausgelassene Stim-
mung sorgten eine Live-Bluesband und das leckere Abendessen.

Vor dem offiziellen Abendprogramm absolvierten der Vorstand und einige Ver-
treter der Geschäftsstelle eine Baustellenbesichtigung, bei der die grossen Fort-
schritte des Rohbaus im strahlenden Sonnenschein ersichtlich wurden.

Fenster, Balkone und Dächer sowie die Aussenwärmedämmung wurden bereits 
montiert, zudem ist die Haustechnik im Gebäudeinneren bald fertig installiert. 
Auch der Innenausbau wurde vor einigen Wochen gestartet. Die Fertigstellung 
des Neubaus ist auf Ende Juli 2018 geplant und die Wohnungen können voraus-
sichtlich am 1. August 2018 bezogen werden.

Helfen Sie mit, das Treppenhaus frei zu halten
«Das Treppenhaus ist ein Verkehrsweg und soll immer dafür zur Verfügung ste-
hen.» So beschreiben es die Vereinigten Kantonalen Feuerwehren VKF in ihren 
Brandschutznormen. Die Einhaltung dieser Norm ist inbesondere bei Notfällen 
– beispielsweise wenn Feuer ausbricht – äusserst wichtig. Blockierte Fluchtwe-
ge können schwerwiegende Folgen verursachen. Lose Gegenstände, beispiels-
weise rollende Spielzeuge wie Trottinette oder Skateboards, sind zudem poten-
zielle Ursachen für gefährliche Unfälle.

Wir möchten daher alle Genossenschafterinnen und Genossenschafter bitten, 
diese Weisung einzuhalten und davon abzusehen, Kinderwagen, Gestelle, Schu-
he, Spielsachen und andere Gegenstände wie Autoreifen im Treppenhaus und 
in allgemeinen Räumen zu platzieren. Zu den allgemeinen Räumen gehören 
auch Vorkeller, Waschküchen, Trocknungsräume und Estrichvorräume. Mit den 
vier Gutscheinen der Stadt Zürich, welche alle Haushaltungen jährlich erhal-
ten, kann Altmaterial in den Recyclinghöfen Tüffenwies und Hagenholz gratis 
abgegeben werden. In den Informationskasten im Treppenhaus wird auf zwei 
Plakaten der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich auf diese Forderung hin-
gewiesen.

Die Überwachung dieser Weisungen ist im Pflichtenheft unserer Hauswarte 
festgehalten und sie müssen die Verwaltung bei Nichteinhalten informieren. 
Alle Mieterinnen und Mieter der Röntgenhof haben sich mit der Unterzeich-
nung des Mietvertrages verpflichtet, diese Regelungen einzuhalten.

Falls Ausnahmen unabdingbar sind, bitten wir Sie, den verantwortlichen Haus-
wart der Siedlung beizuziehen. Bitte helfen Sie mit, die Treppenhäuser aus Si-
cherheitsgründen frei zu halten.
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Abschiede und Begrüssungen
Im Oktober mussten wir uns von zwei Genossenschaftern verabschieden. Karl Gehrig-Imgrüth aus der Siedlung 4 und 
Antonio Scapin aus der Siedlung 19 sind von uns gegangen. Wir sprechen den Angehörigen unser tiefes Beileid aus.

Die Röntgenhof hat Zuwachs in drei Familien erhalten: Chiara Gioia Berardelli aus der Siedlung 21 (*01.07.2017),  
Riccardo Edoardo Pucci aus der Siedlung 23 (*17.09.2017) und Gioele Vitanza aus der Siedlung 13 (*11.10.2017) 
haben das Licht der Welt erblickt. Den glücklichen Eltern gratulieren wir von ganzem Herzen.

Unsere Verstorbenen und Neugeborenen

Vier geschätzte Mitarbeitende verlassen die Röntgenhof
Ingrid Kohler sagt nach 18 Jahren Adieu
Ingrid Kohler hat ihre Stelle in der Buchhaltung und Vermietung der Röntgenhof 1999 angetreten. Einige Jahre 
später wechselte die Zürcherin zur Verwaltung, da sie den Kontakt mit den Genossenschaftern stets sehr ge-
schätzt hat. Sie wird das familiäre Team und die unvergesslichen Momente, die sie erleben durfte, sehr vermissen. 
Obwohl sie die Arbeit immer sehr gerne gemacht hat, freut sich Ingrid Kohler auf die Pension: Sie wird sich ver-
mehrt der Freiwilligenarbeit in ihrem Dorf widmen und die Zeit mit ihren Freundinnen geniessen.

Patricia Kull geht in den Ruhestand
Patricia Kull war während neun Jahren am Empfang und als Telefonistin der Röntgenhof tätig. Dabei hat sie insbe-
sondere den Austausch mit den Menschen geschätzt – im Team und auch mit den Genossenschaftern. Auch ihr 
wird der Zusammenhalt und die schöne Zeit mit den Mitarbeitenden auf der Geschäftsstelle sehr fehlen. Patricia 
Kull hat immer gearbeitet, um zu leben, und nicht gelebt, um zu arbeiten, wie sie selber sagt. Die Pension wird ihr 
mehr Spontanität sowie Zeit für Familie und Freunde ermöglichen.

Tobias Dürst übernimmt neue Stelle im Immobilienbereich
Viele Genossenschafter kennen Tobias Dürst schon seit dem Windel-
alter, da er in der Röntgenhofsiedlung an der Josefstrasse aufge-
wachsen ist. Der Zürcher hat seine kaufmännische Lehre vor fast 
zehn Jahren auf der Geschäftsstelle angefangen. Seit 2014 ist er als 
Leiter Bewirtschaftung tätig und für die Betreuung der Lernenden 
zuständig. Im Januar 2018 wird Tobias Dürst bei einer Immobilien-
firma eine neue Herausforderung annehmen. Er freut sich auf ein 
grösseres Team und die Veränderung, aber die vielen lustigen Stun-
den mit seinen Teamkollegen wird er vermissen. 

Marina Marti verabschiedet sich und geht auf Reisen
In den letzten sieben Jahren konnte Marina Marti bei der Röntgenhof 
sehr viel Berufserfahrung in der Verwaltung und Buchhaltung gewin-
nen – angefangen in der Lehre zur Kauffrau und anschliessend als 
Sachbearbeiterin Finanzen. Die freundlichen Genossenschafter und 
ihre spannenden Lebensgeschichten, aber auch die schönen Stunden 
mit ihren Arbeitskolleginnen und -kollegen werden ihr lange in Erin-
nerung bleiben. Ihre berufliche Zukunft ist noch offen, aber zuerst 
wird sie einige Monate auf Reisen gehen.

Wir danken Ingrid Kohler, Patricia Kull, Tobias Dürst und Marina Marti 
ganz herzlich für ihren langjährigen Einsatz und wünschen ihnen viel 
Erfolg für die Zukunft.

Aus der Geschäftsstelle



4 |  am puls  Dezember 2017

Die Baugenossenschaft Röntgenhof schafft und erhält seit  
ihrer Gründung 1925 preis- und lebenswerten, umweltgerech-
ten und auf zukünftige Bedürfnisse ausgerichteten Wohnraum. 
Als gemeinnützige Institution wirtschaftet sie ohne spekula tive 
Hintergründe und besitzt in der Stadt Zürich und vier Agglome-
rationsgemeinden rund 1 600 Wohnungen.

Kontakt
Gemeinnützige Baugenossenschaft 
Röntgenhof Zürich (GBRZ)
Ottostrasse 5, 8005 Zürich
Tel.: 043 366 67 00
Fax: 043 366 67 99
roentgenhof@roentgenhof.ch 
www.roentgenhof.ch

«Die Kinder sind unsere 
Zukunft»
Nachdem Esther Bisculm bei der Portraitserie 
über die acht Hauswarte den Auftakt gemacht 
hat, haben wir Oliver Balzer auf den Puls ge-
fühlt.

Oliver Balzer, bitte erläutern Sie uns Ihre 
Einstellung zu den folgenden drei Themen – 
im Zusammenhang mit der Röntgenhof:

Ökologisches Denken
Privat bin ich bedacht darauf, so wenig wie 
möglich Auto zu fahren, kurze Duschen zu neh-
men und meinen drei Kindern zu zeigen, wie 
sie mit den verschiedenen Ressourcen umge-
hen sollen – denn Kinder sind unsere Zukunft. 
Ich finde es schrecklich, wenn Zigarettenstum-
mel auf den Boden geworfen werden, Batteri-
en im Müll landen oder der Abfall überhaupt 
nicht getrennt wird. Beruflich ist es hingegen 
schwieriger, ökologiebewusste Gedanken um-
zusetzen. Ich tanke immer umweltverträgli-
ches Benzin, lasse Laubhaufen für Igel und In-
sekten liegen und mache gelegentlich mit dem 
Rasenmäher kleine Wieseninseln für sie.

Sozialer Lebensstil
In einigen Siedlungen wird der gemeinschaft-
liche Gedanke stark gelebt, in anderen kommt 
er weniger zum Ausdruck. Doch im Vergleich 
zu früher hat sich viel verändert. Die Genossen-
schafter waren enger miteinander verbunden, 
veranstalteten mehr und ausgiebigere Feste 
und es waren mehr Personen an Ausflügen 
interessiert. Jüngere Generationen wissen im-
mer weniger, was genossenschaftliches Leben 
bedeutet. Es ist jedoch schön, zu sehen, dass 
die eingesessenen Genossenschafter mit ihren 

Traditionen fortfahren. Es wäre wünschens-
wert, wenn das Genossenschaftsleben wieder 
stärker gefördert würde und jüngere Mieter 
Interesse an der Mitwirkung in einer SIKO zeig-
ten. Alles in allem ist die Röntgenhof jedoch 
voller Leben: Spielplätze sind rege besucht und 
immer wieder werden Anlässe veranstaltet.

Ökonomisches Handeln 
Bei einer alten Liegenschaft macht es meiner 
Meinung nach mehr Sinn, das Haus abzureissen 
und neu aufzubauen, als fortlaufend in neue 
Isolierungen und weitere notwendige Mass-
nahmen zu investieren. Viele Häuser stehen 
schon viele Jahre und sind dennoch in einem 
guten Zustand. Die Röntgenhof wägt meiner 
Meinung nach gut ab, wann Ersatzneubauten 
angebracht sind – das Timing wird stets sorg-
fältig geplant und umgesetzt sowie transpa-
rent mit den Genossenschaftern geteilt.

Portrait von Oliver Balzer

Oliver Balzer verbringt am liebsten viel Zeit mit seiner Familie.


