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Das Schaffen von bezahlbarem, zeit

gemässem Wohnraum ist seit ihrer 

Gründung vor fast 100 Jahren das 

Hauptziel unserer Genossenschaft. 

Die Nachfrage nach erschwinglichen 

Wohnungen ist ungebrochen hoch. 

Woche um Woche gehen oft weit über 

50 Wohnungsbewerbungen bei der 

GBRZ ein. Ein Rückgang der Nachfrage 

ist nicht festzustellen – im Gegenteil. 

So bleiben Instandhaltung, Moderni

sierung, Sanierung, Vergrösserung und 

auch Erneuerung unseres Liegenschaf

tenbestands unser Hauptfokus.

Aktuell peilen wir für unsere Siedlung 

in Rümlang einen Ersatzneubau an. 

Rümlang markiert einen besonderen 

Meilenstein für die GBRZ. Dieser Sied

lungsstandort ist ihr erster ausserhalb 

der Stadt Zürich. Die GV stimmte 1958 

dem Kauf von rund 10 700 m2 Bauland 

sowie 5 Mehrfamilienhäusern zu. Zu

sätzlich wurden zu diesen Mehrfami

lienhäusern zwischen 1958 und 1960 

insgesamt 74 Wohnungen gebaut. 

Neben dem Kanton figurierte damals 

anstelle der Gemeinde Rümlang die 

Stadt Zürich als Subventionsbehörde. 

Es galt die Auflage, dass 80 Prozent 

der Bewohner in Zürich arbeiten muss

ten. Die GBRZ leistete mit dem Zukauf 

und Bau einen Beitrag zur Linderung 

der Wohnungsnot in Zürich.

Erfahren Sie im vorliegenden «inside» 

von unserem Geschäftsführer Marco 

Reggio mehr zum Thema Ersatzneu

bau. Lesen Sie auch von zwei Genossen

schaftern, die in den 1970ern in die 

Siedlung Rümlang eingezogen sind. 

Beide sind seit Jahrzehnten mit unse

rer Genossenschaft verbunden. 

Was mit einer Machbarkeitsstudie 

im Jahr 2011 begann, ist heute voll in 
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Christoph Trautweiler
Präsident des Vorstands

der Ziel geraden: Unser Ersatzneubau 

Freihof wird planmässig bezogen. Der 

Gewinner unseres ersten Kreativwett

bewerbs, Vlastimil Kyska, gehört zu den 

Ersten, die in den neuen Freihof ein

ziehen. Die Familie Kyska siedelte 

infolge des Rückbaus vor zweieinhalb 

Jahren vom Freihof in unsere Siedlung 4 

um. Das witzige Siegerfoto zeigt, dass 

der Umzug die Lebensfreude der Kyskas 

nicht schmälerte. Die in den Freihof 

zurückgekehrte Familie ist von ihrem 

neuen Zuhause begeistert – wir teilen 

ihre grosse Freude. Einmal mehr wird 

deutlich: Die Röntgenhof schafft 

nicht nur Wohnraum, sie schafft auch 

Heimat!

Elio Archidiacono ist ebenfalls ein Rück

kehrer. Ich heisse ihn herzlich willkom

men zurück bei der Röntgenhof und 

wünsche ihm bei seiner neuen Auf

gabe als Hauswart der jungen Siedlung 

Freihof viel Freude und Befriedigung. 

Die Archidiaconos bezogen in diesen 

Tagen dort eine Wohnung und teilen 

die Freude über das neue Daheim mit 

ihren Nachbarn.

Unser Engagement gilt nicht nur be

zahlbaren, zeitgemässen Wohnungen, 

sondern auch attraktiven Aussenräu

men. Diese erhöhen die Lebensqualität 

und das Wohlbefinden der Menschen. 

Wir stellen Ihnen die Siedlung 22 vor. 

Eine naturfreundliche Grünraumgestal

tung ist auch im urbanen Raum mög

lich. Davon profitieren alle: Menschen, 

Tiere und Pflanzen. 

Nun wünsche ich Ihnen eine freudvolle 

Lektüre und einen wunderbaren Früh

ling und Sommer.

Herzliche Grüsse

Christoph Trautweiler
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Unsere Wiedikoner Siedlung 22, entstanden im Jahr 1931, 
ist ein wunderschönes, üppig durchgrüntes Stück Stadt. 
Der hofseitige Grünraum entzückt und präsentiert sich 
sicher, sauber und gut gepflegt. Seit einigen Jahren wird 
hier in der Aussenraumpflege der Natur da und dort be
wusst mehr Raum zur freien Entfaltung gegeben.

Das Herbstlaub der Birken, der impo-

santen Platanen und anderer Bäume, 

verwelkte Stauden und verdorrtes Gras 

werden jeweils zusammengetragen 

und nahe an Rabatten und Hecken 

aufgeschichtet. Über das trockene Laub 

kommen dünne Äste und Holzreste, so 

dass dichtere Bereiche und Hohlräume 

entstehen. Diese im Siedlungsraum 

angelegten drei bis vier Laub- und Ast-

haufen sind jeweils rund einen Meter 

hoch. Die Haufen werden als «Igel-

heim-Zuhause» beschildert. So weckt 

man bei den Bewohnern Verständ-

nis, Interesse und Sympathie für den 

Hauch von Wildheit im Siedlungsraum. 

Die wilden Ecken bieten vielfältigen 

Lebensraum

In Zürich lebten in den 1990er-Jahren  

gemäss der Fachstelle SWILD zwischen 

3’000 und 5’000 Igel. Es gibt Hinweise, 

dass die Igelpopulation in den letzten 

25 Jahren um rund 40 Prozent abge-

nommen hat. Ein Ast- und Laubhaufen 

dient dem Igel als Unterschlupfmög-

lichkeit. Er kann für den ungestörten 

Winterschlaf und später im Frühling 

und Sommer für den Tagesschlaf, 

die Jungenaufzucht und auch als 

Nahrungsquelle genutzt werden, 

da das vermodernde Holz Insekten 

und Würmer nährt. Auch Zaun- und 

Waldeidechsen, Ringelnattern und 

Blindschleichen finden hier reichlich 

Nahrung und sichere Verstecke. Durch 

den Verrottungsprozess herrscht im 

Inneren des Haufens ein wärmeres 

Mikroklima. Unzählige Kleintiere wie 

Käferlarven und Ameisen ernähren 

sich dort vom toten Holz und sind un-

erlässlich und wichtig für den Zerset-

zungs- und Umwandlungsprozess im 

Kreislauf der Natur. Die verlassenen 

Frassgänge der Käferlarven dienen 

Bienen und Wespen als Brutstätten 

und Kinderstuben. 

Auf Futter- und Partnersuche durch 

mehrere Gärten

Igel sind reviertreue Tiere. Reich 

strukturierte Grünflächen, Büsche 

und Asthaufen helfen zwar den Igeln, 

reichen allerdings allein nicht aus, um 

ihr langfristiges Überleben in der Stadt 

sicherzustellen. Die einzelnen Flächen 

müssen auch miteinander verbunden 

sein, das heisst, der Igel muss sie 

ungehindert und gefahrlos erreichen 

können, denn die nachtaktiven Tiere 

streifen auf Nahrungs- und Partner-

suche gleich durch mehrere Gärten 

und legen dabei oft einige Kilometer 

zurück. Ihnen hilft, wenn Zäune so 

gestaltet sind, dass zwischen Boden 

und Zaununterkante 15 cm Durchlässe 

und Öffnungen vorhanden sind. In 

unserem Wiedikoner Quartier ist die 

Chance gross, dass man spätabends 

draussen einem putzigen Igel über 

den Weg läuft, vor allem im Herbst, 

wo die Stacheltiere besonders aktiv 

und eifrig auf Nahrungssuche sind, um 

sich den nötigen Winterspeck für die 

kalten Wintermonate anzufressen.

Das Gras wächst nicht schneller, 

wenn man daran zieht

Hauswart Oliver Balzer lässt auch 

sonst Laub durch den Winter gerne 

liegen. Nur wenn das Laub zu pampig 

wird, trägt er es weg. Wenn er im Som-

mer den Rasen mäht, lässt er Inseln 

BAHN FREI FÜR DIE IGEL
IM URBANEN RAUM

Die nahe dem Goldbrunnenplatz gelegene Siedlung 22 besticht durch ihren Grünraum.
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mit Blumen stehen. Das bietet den 

Insekten, die auf blühende Pflanzen 

angewiesen sind, eine Ausweichmög-

lichkeit und erfreut gleichzeitig das 

Auge der Bewohner. Sie danken es 

ihm. Manche unterstützen ihn gar 

in seinen Bemühungen, ihre Garten-

anlage mit mehr Kleintieren zu teilen. 

Für Vögel haben sie neue Nistkästen 

aufgehängt. An Haken, wo früher 

Waschleinen hingen, baumeln Meisen-

knödel und Futterkästen. Zwitschernd 

und trällernd holen sich die Vögel von 

diesen einladenden Bars ihren Imbiss. 

Vor zwei Jahren legte der Gärtner auf 

den länglichen Kiesplätzen entlang 

der Wege auf Anraten des Hauswarts 

eine Magerwiese an und säte eine 

Blumenmischung. Den Kies trug er ab 

und verteilte ihn andernorts. Letztes 

Jahr tat sich auf der Magerwiese noch 

nicht viel. Vielfalt stellt sich in einem 

natürlichen Zeitfenster ein und dieses 

ist oft lange. Langsamkeit ist eben 

eine wichtige Qualität im Garten. Doch 

Oliver Balzer bleibt zuversichtlich: Eine 

schöne Blumenwiese wird kommen 

und mit ihr eine Vielzahl von Schmet-

terlingen! Aufmerksamen Spazier-

gängern sei noch Folgendes verraten: 

In der Siedlung gibt es einen Gingko 

zu entdecken. Dieser oft auch als «Ur-

baum» betitelte Heilpflanzenbaum 

ist in ganz Zürich äusserst rar und 

bereichert die Lebensvielfalt unserer 

Siedlung.   

01 – 5/21  

Von Ruedi Mäder

Ich war gerade 22 Jahre alt und meine 

Frau lag in der Entbindungsstation 

im Unispital Zürich. Nachdem sie aus 

dem Spital entlassen wurde, fuhren 

wir gemeinsam mit unserem Neu-

geborenen nach Rümlang, um unsere 

neue Wohnung an der Tempelhof-

strasse 5 in Augenschein zu nehmen. 

Ein Tisch, zwei Stühle und ein Bett 

hatte ich mittlerweile schon organi-

siert. So standen wir mit unserem 

kleinen Töchterchen in unserer ersten 

Wohnung und konnten unser Glück 

kaum fassen. So wie sich die Wohnung 

mit Gegenständen füllte, füllte sich 

auch unser Beziehungsnetz in der 

Siedlung und der Dorfgemeinschaft 

Rümlang mit wunderbaren Bekannt-

schaften. Schon bald erzählte ich an 

einem 6. Dezember als Samichlaus den 

Kindern unserer Siedlung das Märchen 

vom St. Nikolaus mit seinem Schmutzli 

und dem Eselchen und verteilte ihnen 

die damals schon beliebten Chlaus-

säcke. Ein andermal half ich mit, den 

Genossenschaftstag, Kinderausflüge 

an die Tössegg, eine Dampfschifffahrt 

auf dem Zürichsee und einen Besuch 

Ich erinnere mich noch gut an das Hochgefühl, als ich 
im Mai 1971 den ersten Mietvertrag meines Lebens bei 
Franz Marti, dem damaligen Präsidenten der GBRZ, 
unterschrieb. 

30 JAHRE IM VORSTAND 
DER GBRZ

Ruedi Mäder

Üppiges Grün und blühende Wiesen erfreuen den Menschen und locken Nektarsammler, Käfer  

und Vögel an. Bienen sind ganz vernarrt in die Blüten der heimischen Wildpflanze Löwenzahn.
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in die Höllgrotten Baar zu oganisieren. 

Ausserdem stellte ich so manchen ge-

meinsamen Grillabend auf die Beine.

Vorstandsmitglied der GBRZ

Später wurde ich für einen Beitritt 

in den Vorstand angefragt. Ich sagte 

zu und wurde an der GV 1991 in den 

Vorstand gewählt. Damals war der 

Vorstand noch anders organisiert. Ich  

erinnere mich, dass wir als Vorstands-

mitglieder Wohnungskontrollen durch- 

führten, um uns vom baulichen Zu-

stand der Wohnungen zu überzeugen. 

Man muss wissen, dass damals die 

Bausubstanz eine andere war. Es gab 

Fenster mit Vorfenstern zum Heraus-

schrauben, Fensterläden, die geölt 

werden mussten, und vieles mehr. Mit  

diesen Kontrollen wollten wir einen 

Einblick gewinnen, ob bauliche Mass-

nahmen zu treffen waren. Die Haus-

frauen verstanden dies aber anders. 

Sie waren nach der Ankündigung der 

Wohnungskontrollen aufgeregt und 

nervös, weil sie glaubten, der Vorstand 

wolle sehen, ob sie Ordnung in der 

Wohnung hätten. Dieser Irrglaube 

wurde noch unterstützt, weil unser 

damaliger Hauswart, Hans Hiltebrand, 

mit der Taschenlampe in Backöfen 

leuchtete. Aber auch das lässt sich 

technisch erklären. Zu dieser Zeit wur-

den Herd und Backofen mit Stadtgas 

betrieben. Hans wollte sich lediglich 

davon überzeugen, dass die Ventile 

dicht und die Düsen nicht verschmutzt 

waren. Der Vorstand hatte also nahen 

Kontakt zu den Mietern, sie begeg-

neten ihm aber auch mit Vorsicht und 

Respekt, weil er persönlich in die 

Wohnung kam, um sich umzusehen. 

Das ist Geschichte, die zu meinem 

Rückblick gehört.

Engagements in Baukommissionen 

und Organisationskomitees

Neben den ordentlichen Aufgaben 

arbeitete ich in verschiedenen Bau-

kommissionen mit. Ich wirkte sowohl 

für den Ergänzungsneubau in Effreti-

kon, die grosszyklische Sanierung dort 

als auch in der Siedlung Ostring Re-

gensdorf mit. Ausserdem engagierte 

ich mich für die Balkonanbauten samt 

dem Bau der Tiefgarage in Rümlang 

sowie für die Balkonglasüberdachun-

gen in der Siedlung 7 (Erismannstrasse). 

Natürlich gab es hin und wieder auch 

einen Tiefschlag einzustecken. Zum 

Beispiel setzte ich mich energisch, aber  

leider vergeblich für Balkonanbauten 

an der Otto-/Josefstrasse in der Sied-

lung 4 ein. Dabei kommt mir spontan  

ein Ausspruch unseres früheren Prä-

sidenten Hansjörg Loosli in den Sinn: 

«Was ich am Vorstand so schätze ist, 

dass trotz hartem Verhandeln der 

demokratische Entscheid von allen 

akzeptiert wird. Es werden keine wie-

derkehrenden, langen Diskussionen 

geführt.» 

Gerne stellte ich mich auch für die 

Organisation geselliger Anlässe zur 

Verfügung. Einige Vorstandsausflüge 

organisierte ich selbst und ich erinnere 

mich gerne an diese ungezwungenen 

Anlässe. Beim Organisationskomitee 

zur 75-Jahrfeier durfte ich ebenfalls 

mitwirken. Die Feier im Zirkuszelt der 

Dynastie Stey wurde zu einem unver-

gesslichen Erlebnis für alle Teilnehmer. 

Zum 90-jährigen Bestehen der GBRZ 

wollten wir unserem Nachwuchs eine 

besondere Freude bereiten. Der Be-

such mit den vielen Kindern im Zoo 

Zürich wurde zu einem unvergess-

lichen Erlebnis – strahlende Kinder-

augen entschädigten mich vollends für 

das grosse Engagement. 

Mit Rümlang hat es begonnen und 

mit Rümlang möchte ich gerne den 

Bogen schliessen 

Die Siedlung 13/14 lag mir in meiner 

gesamten Vorstandstätigkeit immer  

besonders am Herzen. Als es zu 

Beratungen kam, die Siedlung zu 

sanieren oder durch einen Ersatzneu-

bau zu ersetzen, entschied ich mich 

aufgrund der Fakten für den Ersatz-

neubau. Die Obermattenstrasse, als 

Teiler zwischen der Siedlung 13 und 14, 

kann mit der Neugestaltung aufgeho-

ben werden. Dadurch entsteht eine 

kompakte Grünfläche ohne Verkehr. 

Die Zusammenlegung der Parzellen 

ermöglicht eine Arealüberbauung mit 

einem vergrösserten Wohnungsange-

bot. Durch die Etappierung wird vielen  

Bewohnern der Umzug in eine Neubau-

wohnung in ihrer Siedlung geboten. 

Dies alles bewog mich dazu, dem Bau - 

vorhaben zuzustimmen. Jetzt liegt es  

an Ihnen, geschätzte Genossenschafter, 

den Kredit für den Bau zu gewähren.

Ich werde die Aktivitäten der GBRZ 

mit grossem Interesse weiterverfolgen 

und wünsche dem heutigen Vorstand, 

den Mitarbeitenden der Geschäftsstel-

le und allen Genossenschafterinnen 

und Genossenschaftern eine prospe-

rierende Zukunft.  

Vorstandsausflug an den Rheinfall 
im Herbst 2003



So lerne ich Ruth Shutie, eine 75-jäh-

rige Frau mit wachen, freundlichen 

Augen und viel Lebensfreude kennen. 

Spontan und sympathisch bittet Ruth 

uns herein. Sie habe Zeit für einen 

Schwatz und freue sich über unseren 

Besuch. Wir sollten bitte ihre Trainer-

hosen entschuldigen – sie habe noch 

mit ihrem Hula-Hopp-Ring turnen 

wollen. 

Bei einem Kaffee erfahren wir, dass 

Ruth 1969 zusammen mit ihrem 

damaligen Mann in die Siedlung Rüm-

lang eingezogen ist. Sie war damals 

schwanger und arbeitete als Dentalhy-

gienikerin in Zürich. Es war praktisch 

unmöglich, dort eine bezahlbare Woh-

nung zu finden. Sie habe Rümlang nur 

Es ist späte Mittagszeit und Essensdüfte liegen in der Luft der Haus
gänge. Wir besuchen zusammen mit Hauswart Silvio Hausammann 
seine Siedlung Rümlang. «Eine Besichtigung ohne Augenschein in 
einer Wohnung ist nur eine halbe Sache», sagt Silvio. «Ich kenne 
Ruth schon lange. Wenn wir sie stören, so sagt sie es bestimmt»,  
und schon hat er geläutet, ohne meinen Protest zu erhören. 

als kurzen Lebensabschnitt gesehen. 

Irgendwann später wollte Ruth zurück 

an den Ägerisee, wo sie aufgewachsen 

war. Der türkisblaue See gilt noch heute 

als Perle des Kantons Zug. Die Gegend 

ist nicht nur wegen ihrer Geschichte be-

kannt – hier bekämpften sich Habsbur-

ger und Eidgenossen in der legendä-

ren Schlacht am Morgarten –, sondern 

auch Schwimm- und Badebegeisterte 

kennen den See. Das Lido Unterägeri 

mit Sandstrand, Liegewiese, Wasser-

rutschen und Sprungtürmen hat alles, 

was Badeausflügler sich wünschen.

Rümlang entpuppt sich als  

Glücksfall 

Kurz nach Einzug läuteten die Nach-

barn und stellten sich vor. Zur Geburt 

von Tochter Denise gab es Geschenke, 

an die sie sich noch heute erinnert – so 

sehr müssen diese Gesten sie gerührt 

und gefreut haben. Die Nachbarin 

Frau Kalberer nahm sie gleich mit in 

den Turnverein. So wuchs das Bezie-

hungsnetz von Ruth rasch an. Einige 

Nachbarn wurden im Laufe der Jahre 

zu einer zweiten Familie. Viele waren 

Hausfrauen und Mütter wie sie. Häufig 

verbrachten sie ihre Freizeit gemeinsam 

im Hof. Während die Kinder spielten, 

schwatzten sie über Gott und die Welt, 

tauschten Rezepte und Tipps aus. Sie 

unternahmen immer mal wieder Aus-

flüge. Einmal fuhren alle mit Kind und 

Kegel zu den Höllgrotten nach Baar, 

ein andermal besuchten sie den Zoo. 

In einem Sommer bastelten sie für die 
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DAS LEBEN SCHREIBT DIE  
SCHÖNSTEN GESCHICHTEN

Das Gartenhäuschen aus Karton war das Prunkstück der Kids der Siedlung. 
(v. l. n. r.: Aline Meier, Edith Stocker, Sara Kobi, Cornelia Mäder, Denise D’Aurelio – Tochter von Ruth)



Kinder ein Gartenhäuschen aus Karton. 

Für die Kleinen wurde das Häuschen 

ein Riesengaudi – sie bemalten es 

voller Freude mit Blumen. Einmal im 

Jahr waren die Wohnungskontrollen 

der Gesprächsstoff der Frauen. Gross-

putz war dann angesagt! Die Equipe, 

die kam, leuchtete sogar mit einer 

Taschenlampe in die Backöfen. Keine 

Frau wollte sich die Blösse geben und 

so putzte jede die ganze Wohnung 

während Tagen sorgfältig heraus. 

Längst war ein Wegzug für Ruth kein 

Thema mehr und Rümlang zur zwei-

ten Heimat geworden. So zügelte die 

junge Familie – sie war unterdessen zu 

viert – in die grössere Wohnung vom 

damaligen Präsidenten Loosli. 

Gesellige Anlässe

Ruth bietet uns zum zweiten Mal 

selbstgebackenen Kuchen an. Das 

erste Angebot hatten wir verlegen 

ausgeschlagen, jetzt nehmen wir es 

dankend an und geniessen köstlichen 

Schoggi- und Zitronenkuchen. Ruth 

erzählt uns von wunderbaren Gnos-

sifesten. Siedlungsobfrau Lili Hänzi 

organisierte Feste, die zu Höhepunk-

ten des Siedlungslebens wurden. Mit 

leuchtenden Augen erwähnt Ruth 

die Generalversammlungen. Früher 

wurden diese im Limmathaus durch-

geführt. Der Bau dieses genossen-

schaftlichen Gebäudekomplexes fällt 

in die Gründerjahre der Röntgenhof. 

Das Limmathaus diente dem politi-

schen und gesellschaftlichen Leben 

der Arbeiterschaft und seinem Alltag. 

Schon damals war eine Postfiliale 

darin eingemietet. Zusätzlich wurde 

eine Badeanlage mit «Wannenbädern 

und Brausen» darin betrieben, da in 

den 1930er-Jahren viele Mietwohnun-

gen über kein Badezimmer verfügten. 

Heute ist dort die Eventlocation X-Tra 

untergebracht. Ruth erinnert sich, dass 

an der GV nach dem Geschäftlichen 

jeweils Fleischvögel und Kartoffelstock 

serviert wurden. Dann folgten Musik 

und Tanz. In der Röntgenhof wurde 

früher der Geselligkeit immer viel Platz 

eingeräumt – man zelebrierte die Zu-

sammenkünfte und freute sich darauf.

Langfristiges Denken und Handeln

Ruth möchte später zweifelsfrei im ge-

planten Ersatzbau leben. Ihre heutige 

Wohnung sei zwar in die Jahre gekom-

men, aber noch einigermassen gut in 

Schuss. Sie hätte ihrer Meinung nach 

noch ein paar weitere Jahre gehalten. 

Ich erkläre ihr, dass Genossenschaften 

nicht in Jahren denken, sondern in 

Generationen. Wenn nur die Sied-

lung 13 zurückgebaut würde, wäre die 

Siedlung 14 schon in ein paar Jahren 

zwingend an der Reihe. Es liesse sich 

dann aber kein so gutes Projekt mit 

fantastischen Hofqualitäten, tiefen 

Mietzinsen und dem ausgeschöpften 

Mehr an Wohnungen realisieren, wenn 

das Ganze nicht in einem Projekt 

zusammengenommen wird. Ruth 

leuchtet dies ein – so habe sie es nie 

betrachtet. Ja, die Röntgenhof sei 

wirklich für Generationen ausgelegt. 

Wer wüsste dies besser als sie? Tochter 

Denise zog einmal fort, kam zwei bis 

drei Jahre später zurück und bezog 

ebenfalls in der Siedlung ihre Wohnung. 

75 und kein bisschen alt!

Bevor wir uns auf den Weg machen, 

sprechen wir Ruth auf den bunten Hu-

la-Hopp-Ring mit Massagenoppen an. 

Sie nimmt ihn und wir dürfen zuschau-

en, wie souverän sie ihn schwingt. 

Chapeau! Unsere eigenen Versuche 

scheitern allerdings kläglich. In mir hal-

len die Aussagen von Ruth noch nach. 

Was man kennt, wird vertraut und 

wächst einem ans Herz. Wenn Nach-

barn aufeinander zugehen und neue 

willkommen heissen, gewinnt das 

Zusammenleben neue Qualitäten. Ver-

trautheit ist der Nährboden, auf dem 

Freundschaften und Heimat wachsen. 

Sonst bleibt man sich fremd oder 

kennt einander nur mit Namen und im 

Vorbeigehen. Dabei hat das Leben so 

viele wunderbare Geschichten für uns 

alle parat. Gott sei Dank hat Silvio an 

der Tür von Ruth geklingelt und meine 

Schüchternheit überhört.   
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Ruth Shutie
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DER EINZUG IN DEN 
FREIHOF HAT BEGONNEN
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Endlich ist es so weit: Der langersehnte 

Einzug ist Ende April 2021 angelaufen 

und setzt sich gestaffelt fort. Zügel-

wagen fahren vor und werden zügig 

entladen, Kisten und Möbel ins Haus 

oder zum Möbellift getragen. Dieser er-

weist sich als Gold wert und erleichtert 

den grossen Umzugsstress spürbar. 

Interessierte konnten sich für seine 

Nutzung anmelden – die Röntgenhof 

beteiligte sich an den Kosten. 

Die Mietverträge wurden nach Plan 

abgeschlossen. Wegen der Pandemie 

fanden keine vorgängigen Besichtigun-

gen statt. Den künftigen Bewohnern 

ist deshalb bei den mit grosser Span-

nung und Neugier erwarteten Schlüs-

selübergaben die Freude, ja Begeiste-

rung beim Anblick ihres neuen Diheis 

ins Gesicht geschrieben. Es sind auch 

frühere Siedlungsbewohner, die in den 

Freihof zurückkommen, darunter. Ihre 

Begeisterung über ihre neu bezogene 

Heimat freut uns ganz besonders.

Die Häuser an der Hohlstrasse 421 und 

Freihofstrasse 2 werden als erste be-

zogen. Die nächsten Übergaben nahen 

in wenigen Wochen. Den Abschluss 

werden Mitte Juli die Freihofstrasse 

12 b und c bilden. Bis dahin laufen die 

Fertigstellung von Innenräumen und 

der Garage sowie die Gestaltung des 

Aussenraums engmaschig geplant 

zügig weiter.

Uns erfüllt es mit grosser Freude, dass 

die Wohnungen gefallen. Wir wün-

schen allen einen sorglosen Einzug. Ein 

guter Nachbarschaftsgeist und Glück 

sollen sich für immer im Freihof ein-

nisten und mögen sich Gross und Klein 

hier wohlfühlen!  

«Die Wohnung ist toll geworden!  
Die Zimmer sind hell, die Materialien 
ansprechend und edel. Wir sind  
voller Vorfreude auf den Hof, wenn 
er fertig gestaltet ist.
  
Die Miete unserer Wohnung ist  
phänomenal tief – unsere Bekann
ten können es fast nicht glauben. 
Für die Bauzeit erhielten wir ein  
Umsiedlungsangebot an die  
Ottostrasse. Auch dort gefiel es  
uns gut.  

Die Röntgenhof ist eine wunderbare 
Genossenschaft – hier schaut man 
für uns!»

Zora ist von ihrem neuen Dihei begeistert.

Gross ist die Freude der Familie Kyska.

Vlastimil Kyska
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Welche Gründe sprechen jeweils für 

einen Ersatzneubau statt für eine 

Sanierung?

Gleich wie Menschen altern auch 

Gebäude und Siedlungen. Einerseits 

verursachen Gebrauch und Abnutzung 

Verschleisserscheinungen. Anderer-

seits wandeln sich die energetischen 

und architektonischen Standards und 

die Möglichkeiten von Gebäudetechnik, 

Apparaturen und Materialien. Auch 

die gesellschaftlichen Ansprüche an 

zeitgemässes Wohnen und Komfort 

ändern sich. Die Erfahrung lehrt, dass 

ein grösserer Instandsetzungs- und 

Modernisierungsbedarf durchschnitt-

lich alle 25 bis 35 Jahre eine umfassen-

de Erneuerung der Immobilie auslöst. 

Oft ist die erste grosse Baumassnahme 

eine Gesamtsanierung. Wenn aber 

beim nächsten oder übernächsten 

Zyklus die für die Sanierung aufzu-

wendenden Mittel zu Mietzinsen ohne 

den entsprechenden substanziellen 

Mehrwert führen, ist der Ersatz eines 

Bauwerks die vernünftigere und nach-

haltigere Lösung. Oft gibt es nicht nur 

einen einzigen Grund, der für einen 

Ersatzneubau spricht, sondern es 

sprechen mehrere Aspekte dafür. Dazu 

zählen bautechnische Probleme wie 

ungenügender Schallschutz, Ersatzbe-

darf aller Leitungen, unzweckmässige 

Wohnungsgrundrisse, zu kleine oder 

gefangene Zimmer, fehlende Lifte oder 

Balkone, keine hindernisfreie Erschlies-

sung, unbefriedigende energetische 

Aspekte oder unzureichender Wohn-

komfort. Auch Ausnutzungsreserven 

oder durch neue Bauvorschriften ent-

stehende grössere Hauptnutzflächen, 

die ausgeschöpft werden könnten, 

beeinflussen den Entscheid. 

Warum kann ein Rückbau nicht 

hinausgeschoben werden, bis ein 

idealer Zeitpunkt für die Bewohner 

eintritt?

Einen idealen Zeitpunkt für alle Be-

wohner wird es nie geben. Gebäude 

haben eine äusserst lange Lebens-

dauer, grössere Eingriffe sind selten 

notwendig. Wenn sie aber anstehen, 

müssen sie nachhaltig und auf die 

Zukunft ausgerichtet durchgeführt 

werden. Eine zu starke Rücksichtnah-

me auf die heutigen Bewohner könnte 

Eingriffe erfordern, die langfristig zu 

Wertverlusten unserer Genossenschaft 

führen. Schaut man nicht genau hin 

oder schiebt man einen Ersatzneubau 

zu lange hinaus, besteht die Gefahr 

einer schleichenden Verlotterung oder 

von Leerständen aufgrund zu hoher 

Mieten oder einer verminderten Nach-

frage. Zweifellos sind Gebäudeerneue-

rungen für die betroffenen Bewohner 

oft eine Herausforderung und bedeu-

ten vielfach einen massiven Einschnitt. 

Entweder ist ein Wohnungsumzug 

unumgänglich oder die Wohnquali-

tät ist während der Baumassnahmen 

eingeschränkt. Doch später offenbaren 

sich die Vorteile von Erneuerungen.

Mit welchen Massnahmen gestaltet 

die Röntgenhof den Prozess eines 

Ersatzneubaus sozialverträglich?

Bei Ersatzneubauten realisieren wir wo 

möglich und sinnvoll – wie beispiels-

weise in Rümlang – ein etappiertes 

Bauen. Nach Fertigstellung der ersten 

Bauetappe können die Bewohner der  

zweiten Bauetappe in die neu erstell-

ten Häuser umziehen, erst danach 

erfolgt der Rückbau ihrer Häuser. Etap-

piertes Bauen ist teurer. Unsere Genos-

senschaft nimmt diese Mehrkosten 

bewusst in Kauf, weil wir ermöglichen 

wollen, dass möglichst viele Personen 

in ihrer Siedlung verbleiben können. 

Genossenschaftern, die ausziehen 

müssen, werden Umsiedlungsangebo-

te unterbreitet. Die Röntgenhof zählt 

zu den grossen Zürcher Baugenossen-

schaften. Entsprechend gross ist unser 

Liegenschaftenbestand, so dass wir 

über genügend Wohnungen für Um-

siedlungsangebote verfügen. 

«Gemeinsam finden 
wir bestimmt 

für jeden 
Genossenschafter 

eine Lösung!»

Selbstverständlich können die Ge-

nossenschafter der ersten Bauetappe 

auf Wunsch in ihre Siedlung zurück-

ziehen, sobald dies möglich ist. Wir 

unternehmen alles, um vermeidbare 

Notfälle abzuwenden und zumutbare 

Lösungen für alle zu finden. Alle, die 

auf besondere Hilfe angewiesen sind, 

bitte ich, ungeniert und vertrauensvoll 

auf unsere Bewirtschaftung oder mich 

zuzukommen. Gemeinsam finden wir 

bestimmt eine Lösung! In unseren 

Geschäftsberichten ist jährlich unser 

Investitionsprogramm über einen 

Zeithorizont von rund 25 Jahren ab-

gebildet. Die Grafik zeigt die geplan-

ten umfassenden Renovationen und 

Ersatzneubauten. So wissen unsere 

Genossenschafter frühzeitig, wann 

sie voraussichtlich mit wesentlichen 

baulichen Veränderungen zu rechnen 

haben und können für sich die ent-

sprechenden Weichen stellen.   

DREI FRAGEN AN UNSEREN  
GESCHÄFTSFÜHRER MARCO REGGIO

Marco Reggio, Geschäftsführer
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Lösungswort

Der Gewinner des Kreuzworträtselwettbewerbs 
ist Marino Francesco. Herzliche Gratulation!

L   E   B   E   N   S   F   R   E   U   D   E

Vlastimil Kyska

In der Siedlung 4 genoss man den  

vielen Schnee und Vlastimil Kyska baute 

kurzerhand ein Iglu für die Kinder.

Wer hätte gedacht, dass sich dieses 

Iglu auch für einen gemütlichen Fon-

due-Znacht eignet. Herzliche Gratula-

tion zur tollen Idee und zum Wettbe-

werbsgewinn!

Das Siegerbild

Nelly B., 8 Jahre

Aylin S., 7 Jahre

«Erster Schnee am Uetliberg», 
Genoveva Dudle

«Friends!», Corinne Kaufmann

Alina L., 11 Jahre

«Seifenblasen im Schnee», Nicole Gutscher

KREUZWORTRÄTSEL UND KREATIV 
WETTBEWERB ZU WINTERZAUBER

Das Redaktionsteam des «inside» hat sich riesig über die hohe Teilnahme 
am Kreuzworträtsel und dem Kreativwettbewerb zum Thema Winter
zauber gefreut. Hier finden Sie eine Auswahl der Einsendungen. Herzliche 
Gratulation den beiden Gewinnern und ein grosses Dankeschön an alle 
Teilnehmer. Versuchen Sie erneut Ihr Glück – wir freuen uns darüber und 
drücken Ihnen die Daumen!

Wally Wittenbach



11    GESCHÄFTSSTELLE

Elio Archidiacono ist bei der Röntgen-

hof kein Unbekannter. Er absolvierte 

hier seit dem Sommer 2018 parallel zu 

seiner berufsbegleitenden Ausbildung 

als Sachbearbeiter Immobilienbewirt-

schaftung während eines Jahres ein 

Büropraktikum. Damals arbeitete er 

vorwiegend am Empfang.

Vom Sanitärmonteur zum Hauswart

Der 41-Jährige startete seine berufliche 

Laufbahn mit einer Lehre als Sanitär-

monteur und hängte daran anschlies-

send eine Zusatzlehre als Haustechnik-

installateur an. Nach rund 20 Jahren 

im selben Betrieb zog er sich 2016 eine 

Schulterentzündung zu, die eine körper-

lich schwere Tätigkeit auf Baustellen 

verunmöglichte. Nach Umschulungen 

und verschiedenen Büroeinsätzen 

entschloss er sich für einen Mittelweg 

zwischen Büroarbeit und körperlicher 

Betätigung. So bewarb er sich bei der 

Röntgenhof als künftiger Hauswart 

der Siedlung Freihof. Dieser Beruf hat  

für seinen Geschmack genau die 

richtige Mischung an handwerklichen, 

technischen und organisatorischen 

Aufgaben: Wartungs- und Reparatur-

arbeiten, Pflege von Aussenraum und 

der allgemein genutzten Bereiche und 

Anlagen, Instandhaltung und Über-

wachung von Heizungs-, Lüftungs-, 

Sanitäranlagen und Alarmsystemen 

sowie die Einholung, Platzierung und 

Abnahme von Aufträgen an Handwer-

ker und Lieferanten. 

Hauswart seiner Wohnsiedlung

Unser neuer Hauswart gehört zusam-

men mit seiner Frau und der vierjähri-

gen Tochter Chiara zu den Ersten, die 

im Freihof ihr neues Zuhause bezie-

hen. Voller Freude richten sie in diesen 

Tagen ihre neue Wohnung ein.

Das liebste Hobby von Elio Archidiacono  

sind gemeinsame Unternehmungen 

und Ausflüge mit der Familie. Im Übri-

gen spielt er gerne Fussball. Seine 

grösste Leidenschaft gehört Juventus 

Turin. Als «gobbi» (italienisch für «Buck-

liger») reiste Elio für die Bianconeri (die 

Weiss-Schwarzen) schon an unzählige 

Matches in ganz Europa und fieberte 

mit seiner Mannschaft mit. Wieso 

die Juventus-Anhänger mit Buckligen 

assoziiert werden? In den 1950er-Jah-

ren formten die Fussballtrikots des 

piemontesischen Vereins beim Laufen 

einen Buckel auf dem Rücken ihrer 

Träger. Dieser Umstand hat sich in der 

Zwischenzeit geändert, der Name ist 

jedoch geblieben.

So heissen wir den grossen Juve-An-

hänger Elio in unseren Reihen herzlich 

willkommen. Wir wünschen ihm ganz 

viel Freude und Erfüllung bei seiner 

neuen Aufgabe als Hauswart und ihm 

und seinen Lieben viel Glück im neuen 

Zuhause im Freihof.   
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HERZLICH WILLKOMMEN ZURÜCK!

 Elio Archidiacono, Hauswart der Siedlung Freihof



Die Baugenossenschaft Röntgenhof schafft und erhält seit ihrer Gründung 1925 preis und lebenswerten, umweltgerechten  
und auf zukünftige Bedürfnisse ausgerichteten Wohnraum. Als gemeinnützige Institution wirtschaftet sie ohne spekulative 

Hintergründe und besitzt in der Stadt Zürich und in fünf Agglomerationsgemeinden rund 1900 Wohnungen.

Gemeinnützige Baugenossenschaft Röntgenhof Zürich (GBRZ)
Ottostrasse 5, 8005 Zürich

Tel.: 043 366 67 00
roentgenhof@roentgenhof.ch

www.roentgenhof.ch

«DER EINZIGE WEG, 
GROSSARTIGE ARBEIT ZU 
LEISTEN, IST ZU LIEBEN, 

WAS MAN TUT.»
Steve Jobs



Sendet uns Euer Bild, Foto, Gedicht, Video 
oder Eure Geschichte zum Thema 

Sommerfreude. 

Den Ideen sind
keine Grenzen gesetzt.

Mitmachen und mit Können und etwas Glück frei nach Wahl gewinnen:
Gutschein vom Zoo Zürich oder Fleurop-Gutschein im Wert von CHF 250.

KREATIVWETTBEWERB

Lösungswort
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WETTBEWERB

2 2

3 3

4 4

5 5

7 7

8 8

9 9

11 11

12 12

1.   Wem dienen die verlassenen 
Frassgänge der Käferlarven als 
Brutstätte?

2.   Wie lautet der Name eines 1991 
gewählten Vorstandsmitglieds?

3.   Was wurde an früheren General-
versammlungen wiederholt 
serviert?

4.   Auf welcher Grafik im Jahres-
bericht sehen unsere Bewohner, 
wo und wann umfassende Reno-
vationen und Ersatzneubauten 
voraussichtlich stattfinden?

5.   Wie hiess der Gebäudekom-
plex, wo eine Badeanlage mit 
«Wannenbädern und Brausen» 
betrieben wurde?

6.   In welchem Kanton liegt der 
Ägerisee?

7.   Ein Baum, der häufig als  
«Urbaum» bezeichnet wird

8.    Vorname des Hauswarts vom 
Freihof

9.   Was hat der Sieger des Kreativ-
wettbewerbs gebaut?

10.  Italienisch für «Buckliger»

11.   Vorname des Siegers vom  
letzten GBRZ-Kreuzworträtsel

12.   Wie heisst der erste Siedlungs-
standort der GBRZ ausserhalb 
der Stadt Zürich?



Pro Person ist nur ein Beitrag zulässig. Mit der Teilnahme ist das Einverständnis verbunden, den Beitrag inklusive 

Namensnennung zu veröffentlichen oder anlässlich eines Anlasses auszustellen.

Bitte Beitrag via E-Mail 

roentgenhof@roentgenhof.ch 

oder Post 

GBRZ, Ottostrasse 5, 8005 Zürich 

einschicken unter Nennung von Geburtsjahr, Name, Vorname, Adresse und Telefonnummer. 

Der Gewinner wird von einer Röntgenhof-Jury ermittelt. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt.  

Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

 

Einsendeschluss ist der 15. Juli 2021.

Bitte
frankieren

Gemeinnützige Baugenossenschaft  
Röntgenhof Zürich (GBRZ)  

Ottostrasse 5 

8005 Zürich

Das Röntgenhof-Team wünscht viel Spass und Erfolg!

Name

Vorname

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Der Gewinner wird von einer Röntgenhof-Jury ermittelt. 

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. 

Eine Barauszahlung ist nicht möglich. 

Einsendeschluss ist der 15. Juli 2021.

Mitmachen, und mit Können und etwas 
Glück frei nach Wahl gewinnen: Gutschein 
vom Zoo Zürich oder Fleurop-Gutschein  
im Wert von CHF 250.

Das Röntgenhof-Team wünscht viel Spass und Erfolg!


