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EDITORIAL
Liebe Genossenschafterinnen
und Genossenschafter
Als Genossenschaft ist Nachhaltigkeit
Teil unserer Kernaufgabe: Das Schaffen
und der Erhalt von bezahlbarem, zeitgemässem, umweltgerechtem und
attraktivem Wohnraum ist unser täglicher Fokus. Dabei leiten uns langfristiges Denken, ökonomisches und soziales Handeln sowie die Sicherstellung
des Wohlergehens unserer Mitglieder
und Mitarbeitenden.

Christoph Trautweiler
Präsident des Vorstands

Dass wir wo möglich für Ersatzneubauten etappiertes Bauen und für
grosszyklische Sanierungen eine
Durchführung in bewohntem Zustand
bevorzugen, ist Ausdruck unserer nachhaltigen Wertehaltung. Sicher – keine
Sanierung und kein Bauvorhaben
vollzieht sich ohne Herausforderungen,
Lärm und Staub – dafür dürfen sich die
Menschen auf einen Verbleib in der
Genossenschaft und auf ein Zuhause
freuen, das sich für Jahre in zeitgemässem Zustand präsentiert und bezahlbar bleibt. Genossenschafter, die
infolge Baumassnahmen wegziehen
müssen, dürfen soweit möglich GBRZintern umziehen und bei angemeldetem Wunsch wieder zurückkommen.
Lesen Sie in dieser Ausgabe, was die
Bewohner unserer sanierten Stammsiedlung zu ihren neuen Küchen, Badezimmern und Balkonen sagen und wie
sie das temporäre Wohnen in den Containern erlebten. Rolf Schmid wuchs
hier auf und blieb durch seine Mutter
auch nach seinem Wegzug als Erwachsener mit der Röntgenhof verbunden.
Er erzählt uns von früher und erwähnt
die hilfsbereiten Nachbarn seiner
Mutter. Halt ganz Röntgenhof! Das
frühere Industriequartier seiner Kindheit wird sukzessive zu einem attraktiven, durchmischten Trendquartier
umgebaut, das mit dem Charme seiner

bunten Gegensätze lockt. Umgestaltet
wurde auch unsere Geschäftsstelle:
Der Empfang ist offener und einladender geworden. Besucher, die ihn von
früher kannten, sind begeistert von der
sanften Wandlung – ich bin es auch!
Aufgrund gestiegener Energiepreise
fallen für die meisten Haushalte höhere
Nebenkostennachzahlungen an. Weitere Preiserhöhungen stehen uns leider
noch bevor. Erfahren Sie mehr über die
Hintergründe zur Energieversorgung
und über den Aufbau unseres neuen
E-Mobility-Angebots.
Zur Nachhaltigkeit zählen nebst Klimawandel, CO2 -Bilanzen, erneuerbaren
Heizenergiequellen und Energiesparpotenzialen auch weitere Themenfelder. Anlässlich des diesjährigen
Strategie-Workshops im GBRZ-Vorstand Anfang November boten uns
die 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der
Vereinten Nationen eine gute Orientierung und Diskussionsgrundlage. Ziel
des Vorstands ist eine stetige Transformation der GBRZ zu wirtschaftlicher,
ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit. Wir haben bereits Fortschritt
geleistet, bewegen uns als Genossenschaft aber kontinuierlich weiter zu
noch besseren Lösungen – die Essenz
unserer Stärke und Erfolgsgeschichte.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben
fröhliche Festtage mit viel Musse zum
Geniessen und Tanken neuer Energien
für ein gestärktes Durchstarten im
neuen Jahr. Bleiben Sie gesund und
voller Lebensfreude! Nun wünsche
ich Ihnen eine freudvolle, spannende
Lektüre.
Herzliche Grüsse

Christoph Trautweiler
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UMSTIEG AUF DIE ZUKUNFT?
DAS E-AUTO GEWINNT!
Noch haben Elektroautos in der Schweiz einen bescheidenen Anteil an
den Autoverkäufen. Sie legen jedoch rasch zu. Waren 2020 8,23 % der
Neuzulassungen rein elektrisch, betrug ihr Anteil Ende November 2021
bereits 11,5 %, inklusive Plug-in-Hybridfahrzeugen sogar 20,46 %.

Benzinern belegt. Interessenten für
Parkplätze mit Ladestationen sind
gebeten, sich frühzeitig an unsere
Geschäftsstelle zu wenden. So können detaillierte Fragen und das
weitere Vorgehen für die Vermietung bzw. einen allfälligen Abtausch
eines Parkplatzes erörtert werden.
Noch ist das Thema auch für die
Verwaltung Neuland und gangbare
Prozesse müssen sich schrittweise
einspielen.

Vollelektrische E-Autos und teilelektrische Plug-inHybride (Fahrzeuge, die Benzin- und Elektroantrieb
kombinieren können) werden Steckerautos genannt,
weil ihre Akkus am Stromnetz geladen werden.

Noch scheint die Mehrheit der Kunden
nicht bereit zu sein für den Umstieg
auf E-Mobility. Reichweiten-, Akzeptanz- und Kostenthemen hemmen die
Nachfrage. Es ist wie mit jeder neuen
Technologie: Nach einem zögerlichen
Start erhält das Ganze volle Schubkraft und alle wollen sie haben. Die
Automobilbranche weist derweil die
Richtung und gibt dabei so richtig Gas.
General Motors verkündet das Aus
für den Verbrennungsmotor bis 2035.
Ford und Volvo wollen Hybride und
Modelle mit Benzin 2030 einstampfen,

Jaguar will ab 2025 rein elektrisch
unterwegs sein und Audi sowie VW
wollen keine neuen Verbrennungsmotoren mehr entwickeln. Der Trend
ist klar: Die Elektrifizierung schreitet
rasant voran.
Die GBRZ reagiert vorausschauend
auf die Entwicklung
Im Laufe des Jahres wurden vorerst
in den Siedlungen 1, 5, 8, 9, 10 und 18
insgesamt 77 Tiefgaragen-Parkplätze
mit E-Ladestationen ausgerüstet. Das
Gros dieser Parkplätze ist noch mit

Die Mietzinse für E-Mobility-Parkplätze
betragen zusätzlich zum herkömmlichen Parkplatz ohne Ladestation
monatlich Fr. 15.00 mehr, sofern sie
einem Elektrofahrzeug dienen. Die
Kosten für die Abwicklung der Abrechnung (zurzeit monatlich Fr. 12.50 inkl.
MwSt.) sowie für den Stromverbrauch
werden den Nutzern direkt von der
Anbieterin Energie 360° in Rechnung
gestellt. Mit Energie 360° setzt die
Röntgenhof auf eine umsichtige,
innovative und schweizweit aktive
Marktpartnerin.
Die Röntgenhof treibt die Transformation zu mehr Nachhaltigkeit voran
und baut sukzessive ein umweltschonendes Angebot auf. Die Schweiz will
bis 2050 klimaneutral werden. Dabei
spielt der Verkehr eine Schlüsselrolle,
ist er doch für einen Drittel der CO2 Emissionen verantwortlich – mehr als
jeder andere Sektor. Die Elektromobilität gehört als eines von vielen Puzzleteilen zu dieser Strategie. Eines ist
dabei klar: Verkehr zu vermeiden, zu
verlagern und zu verbessern bleibt die
beste Option für Umwelt und Klima.

SIEDLUNGEN
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Elektroautos wären nur bei einer hundertprozentigen Deckung des Strombedarfs mit erneuerbarer Energie wirklich durch und durch klimafreundlich.
So müssen weitere Entwicklungen
folgen. Was aber genauso klar ist: Die
GBRZ will auf die Zukunft umsteigen
und für ihre Genossenschafter parat
sein. Sind Sie als Autofahrer interessiert und bereit dafür?
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INFOS ZUR LÖSUNG EASYCHARGE VON ENERGIE 360°
 er Vertrag für die monatlichen Betriebsgebühren wird direkt zwischen
D
dem Mieter und Energie 360° abgeschlossen. Der Vertrag ist monatlich
kündbar.
 ie gewinnen persönlichen Zugang zu Ihrer Ladestation und zu über
S
4’000 öffentlichen Ladepunkten in der Schweiz.
 uch im Ausland können Sie entspannt elektrisch fahren. Über die zusätzA
liche Roaming-Funktion erhalten Sie Zugriff auf weitere Ladestationen
anderer Netzwerke. Viele tausende Ladestationen stehen zur Verfügung.
I n den monatlichen Betriebsgebühren von Fr. 12.50 inkl. MwSt. sind enthalten:
- Zugang mittels gratis Ladekarte auch zum grössten Ladenetz der Schweiz
- Datenanbindung mittels Netzwerk
- Verbrauchsbasierte monatliche Abrechnung
- Transaktionsübersicht (Ladevorgänge, KWh)
- 24/7-Hotline, Monitoring und Störungsbehebung (Fernzugriff)
 nergie 360° bezieht für ihre Ladestationen 100 % Schweizer Ökostrom
E
oder gleicht die geladene Menge mit Ökostrom-Zertifikaten aus.

NEBENKOSTEN STEIGEN
Weltweit erleben wir einen beispiellosen Anstieg der Preise für Öl, Kohle
und Gas. Das macht Warmwasser, Heizung und Sprit teuer. Den Verbrauchern stehen Mehrkosten bevor. Anders als beim Strom – der Preis
dafür ist für die Haushalte lange im Voraus festgelegt – bekommen die
Gaskonsumenten den Anstieg deutlicher und früher zu spüren.
Insbesondere Erdgas sorgt in Europa
für rote Köpfe: Sein Grosshandelspreis
ist zwischen Januar und Oktober um
rund 440 % gestiegen. Dieser Preisanstieg treibt auch die Strompreise nach
oben, denn Gas wird oft zur Stromerzeugung genutzt.
Der Grund für den Preisanstieg: Angebot und Nachfrage auf dem Gasmarkt
sind in starkem Ungleichgewicht.
Die Gasspeicher sind weniger voll als
sonst, weil der Energieverbrauch im
letzten kalten Winter deutlich höher
war als üblich. Mit dem Erholungs-

trend der Pandemie zieht die Industrieproduktion wieder an, was die
Energienachfrage zusätzlich befeuert.
Hinzu kommen globale Entwicklungen.
Einerseits drosselt Russland seine
Gaslieferungen. Andererseits treibt
der sehr grosse Energiehunger aus
Asien den Preis an. Die Gründe für die
roten Köpfe hierzulande sind noch
nichts im Vergleich zu den Nöten, die
in China herrschen. Als «Werkstätte»
der Welt durchläuft das Land derzeit
eine schwere Energiekrise. Dort stehen
wegen Strommangels tage- oder wochenlang ganze Fabriken still. Immer

wieder sitzen Leute im Dunkeln, bleiben im Lift stecken oder ausgeschaltete
Verkehrsampeln verursachen Chaos
auf den Strassen.
Die Lage ist ernst
Globale Lieferketten sind so komplex
geworden, dass lokale Störungen
unerwartet dramatische Wirkungen
andernorts verursachen können. Die
Unruhe auf den Rohstoffmärkten
grassiert. Der Stahlpreis steigt, da viele
Fabriken aufgrund der Energieknappheit ihre Produktion drosseln. Medien
berichten beispielsweise von akuten
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Strommangellage kommen könnte,
was angeordnete Massnahmen durch
den Bundesrat nach sich zöge. Noch
bleibt dieses Szenario ungewiss.

Eine ein Grad tiefere Raumtemperatur spart bereits rund 7 % Energie.
Weitere Energiespartipps finden Sie auf unserer Website unter News.

Lieferengpässen bei Microchips. Ohne
sie geht heutzutage fast nichts mehr.
Die komplizierte Produktion der Halbleiter braucht Zeit. Und Halbleiter –
auch wenn man es kaum glauben
mag – haben ein Verfallsdatum und
lassen sich aus Qualitätsüberlegungen
irgendwann nicht weiterverwenden.
Deshalb sind die Produktionsauflagen
schlank gehalten. Wegen Problemen
in der Stromversorgung gerade durch
steigende Strompreise fuhren viele
Schmelzfirmen für Silizium ihre Produktion runter. Dies setzte eine unheilvolle Spirale in Gang, die andernorts

zu stillgelegten Fliessbändern und
Produktionshallen führte. Die weltweite Abhängigkeit von Lieferketten
zeigt sich deutlich.
Die Nachfrage nach Energie wird gerade
im Winter weiter steigen. Das Risiko
einer Strommangellage wird in der
Schweiz aktuell als gross eingeschätzt –
die Politik ist alarmiert. Es geht die
Angst um, dass es hierzulande durch
begrenzte Importmöglichkeiten, durch
klimatische Bedingungen mit wenig
Niederschlag und geringen Wassermengen in den Stauseen zu einer

Richtiges Lüften
Oft wird der Fehler gemacht, die Fenster über längere
Zeit gekippt zu lassen und die Heizung voll aufzudrehen. Speziell in den Wintermonaten hat Kipplüften nur
nachteilige Folgen. Es verursacht deutlich höhere Heizkosten und fördert Schimmelbildung. Die Raumflächen
rund um das Fenster sowie der Boden kühlen stark aus.
Richtig ist das Stosslüften. Dabei sind drei- bis viermal
täglich während rund fünf Minuten die Fenster vollständig zu öffnen. Besonders wirksam ist die kurze Querlüftung (Durchzug). So wird in kurzer Zeit viel Feuchtigkeit
abgeführt, das Auskühlen der Wand- und Deckenoberflächen verhindert und eine Menge Heizenergie gespart.
Auch bei Regen und Nebel ist die Aussenluft weniger
feucht als die Luft innerhalb der Wohnung. Man führt
also in jedem Fall Feuchtigkeit aus der Wohnung ab.

Nächstjährige Nebenkosten werden
höher ausfallen
Die Heiz- und Warmwasserkosten
werden mit den Nebenkosten abgerechnet. Unsere Genossenschafter
erhalten jeweils im Herbst rückwirkend die Rechnungsstellung für
die effektiven Kosten, d.h. für den
Differenzbetrag zu ihren monatlichen
Akontozahlungen. Für die allermeisten
unserer Siedlungen umfasst dies die
Abrechnungsperiode vom letztjährigen Juli bis Ende Juni. Schon in dieser
Zeitspanne ist der Preisanstieg bereits
feststellbar. Dabei konnte ein Teil
unseres Gases durch langfristige Verträge noch zu günstigeren Konditionen beschafft werden, sodass sich
die höheren Marktpreise nur zum Teil
auf die Nebenkosten auswirkten. Die
nächstjährigen Nebenkosten werden
aber zeitversetzt noch viel deutlicher in
die Höhe schiessen, wobei der Anstieg
je nach Heizsystem variiert. Was man
jetzt tun kann? Weniger verbrauchen,
lohnt sich immer, sei es für das Portemonnaie oder die Umwelt. Etwas Geld
beiseitelegen für die kommenden
Nebenkostenabrechnungen ist ebenfalls sinnvoll. Zudem ist auch richtiges
Lüften wichtig, um Energie zu sparen.

SIEDLUNGEN

6

02 – 12/21

SANIERUNG STAMMSIEDLUNG
IM ENDSPURT
Infolge Pandemie hatte die zweite Etappe – die Sanierung der Siedlung 1 –
um ein Jahr verschoben werden müssen. Was mit Gerüstarbeiten Mitte
März startete, mündete Ende November 2021 erfolgreich in die Endphase.

Die über 100 Wohnungen (Etappe 1,
Siedlung 2: 50 Wohnungen, 1 Ladenlokal, 1 Arztpraxis / Etappe 2, Siedlung 1:
54 Wohnungen) dürfen sich sehen lassen. Die Küchen, die Nasszellen und
auch die allgemeinen Räume präsentieren sich zeitgemäss und ansprechend.
Mit ihren neuen Balkonen mit schöner
und zugleich praktischer Brüstung und
der roten Fassadenfarbe in Kombination mit den Fensterläden in Mintblau
mauserten sich die denkmalgeschützten Bauten zu einem wahren Eyecatcher im Industriequartier. Im Frühling

Timur Ocak, Leiter Bau
GBRZ (links), und Christian
Ramseier, Bauleiter
Caretta + Gitz AG, koordinierten die Sanierungsarbeiten engmaschig.
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2022 werden die Umgebungsarbeiten
samt Spielplatzerneuerung den Abschluss der Sanierungsarbeiten bilden.
Bauen ist immer eine Teamleistung
Dank minutiöser Planung, raffinierter
Koordination aller Gewerke sowie verlässlicher Termintreue konnten Timur
Ocak, Leiter Bau GBRZ, Andres Uhl,
Generalplaner Forster & Uhl Architekten GmbH, und Christian Ramseier,
Bauleiter Caretta + Gitz AG, die Sanierung unter Einhaltung des anspruchsvollen Zeitplans gelungen realisieren.
Uns freut besonders, dass die Arbeiten
unfallfrei sowie ohne nennenswerte
Zwischenfälle und Corona-Ausbrüche
verliefen.
Unser grosser Dank gilt allen am Bau
beteiligten Architekten, Handwerkern,

Planern und Lieferanten für die verlässliche, enge Zusammenarbeit und
die sorgfältige Verarbeitung. Unser ganz
besonderer Dank gilt den Bewohnern
für ihr Verständnis und ihre grossartige
Mitwirkung. Sie haben die vielen unvermeidbaren Einschränkungen im Wohnalltag wohlwollend und kooperativ
hingenommen. Obwohl wir versucht

haben, die Belastungen so gering wie
möglich zu halten, lässt sich Bauen
leider nie leise und staubfrei realisieren.
Die Mitwirkung aller hat sich gelohnt:
Die Stammsiedlung ist auf lange Jahre
hinaus verschönert, zeitgemässe frische
Elemente wurden hinzugewonnen
und gleichzeitig wurde alter Glanz zu
neuem Leben erweckt.

WAS SAGEN DIE BEWOHNER
ZUR SANIERUNG?
einen Geschirrspüler, was mich sehr
freut. Was ich bedauere ist, dass ich
anstelle einer Badewanne neu nur
eine Dusche habe. Mein Arbeitsort ist
im Winter eher kalt. Deshalb hatte ich
gerade im Winter abends gerne ein
Vollbad genommen. Ich verstehe und
respektiere aber das Argument der
GBRZ, dass in Kleinwohnungen Duschen
realisiert werden, um Schwellen für
ältere Bewohner zu minimieren.

Alex Zwahlen
Wie gefällt Ihnen Ihre Wohnung?
Sie ist schön geworden. Eine neue
Küche und ein neues Bad/WC vermitteln eine deutliche Aufwertung des
eigenen Zuhauses – man lernt es mehr
zu schätzen. Was mir super gefällt, ist
der geschmackvolle rosa Klinkerboden
in Bad/WC und Küche. Neu habe ich

Wie war die Zeit im Wohncontainer?
Ich verbrachte im Schnitt fünf von
sieben Nächten pro Woche dort. Es
war für mich eine sehr interessante,
lehrreiche Erfahrung, wie man auf
kleinem Raum alles Nötige haben
kann und damit klarkommt. Ich stellte
einen Tisch und ein Bett rein. Vom
Tisch aus konnte ich gleich auf den
Kühlschrank zugreifen. Schmunzelnd
muss ich gestehen, dass ich eine Vor-

stellung davon gewann, wie ein Leben
in einer Zelle so wäre. Zwei Nächte
in der Woche bei Freunden auf dem
Land zu verbringen, war für mich
ideal. So hatte ich eine Ausweichmöglichkeit, wenn der Baulärm belastend
wurde.
Tipps für andere, die eine Grosssanierung in bewohntem Zustand
vor sich haben?
Frühzeitig planen und nicht alles auf
den letzten Moment verschieben, ist
mein grösster Tipp. Ich habe den Aufwand unterschätzt. Die Frage «Was
habe ich wo versorgt?» trieb mich
immer wieder um. Deshalb sind eine
gute Organisation und Vorbereitung
enorm wichtig. Super hilfreich ist es,
vorzeitig Freunde zu fragen, ob man
ab und an bei ihnen übernachten darf.
Etwas Distanz haben zu können, ist
Gold wert!

SIEDLUNGEN
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Anne-Catherine Falentin
Wie gefällt Ihnen Ihre Wohnung?
Das WC mit dem Hängeschrank und
das Badezimmer mit der Dusche
gefallen mir wahnsinnig gut. Alles
weiss und hell mit schöner Keramik.
Ausserdem sieht man den Schmutz
nicht gut im Waschbecken. Cool! In
der Küche gefallen mir vor allem der
Geschirrspüler, das grosse Spülbecken
und die ausziehbaren Schubladen. Ich
bin auch extrem froh, dass wir noch
Knöpfe am Herd haben und nicht die
Touchscreen-Variante erhalten haben.
Dafür ist der rosa Steinboden nicht
so mein Geschmack. Die Fassade des
Hauses finde ich sehr schön mit der
Kombination der zwei Farben. Das
absolute Highlight ist der neue grosse
Balkon. Besser geht’s nicht und meine
Begeisterung kennt keine Grenzen.
Grandios wirklich! Vielen lieben Dank
dafür!
Wie war die Zeit im Wohncontainer?
Da ich ein Camper- und MotorhomeFan bin, freute ich mich regelrecht auf
den Wohncontainer. Er war praktisch
neu, sauber, mit Kochnische und
einem geräumigen Bad mit Dusche.
Alles funktionierte tipptopp und wir
hatten sogar WLAN. Der Container
lässt sich auch sehr gut heizen.
Tipps für andere, die eine Grosssanierung in bewohntem Zustand
vor sich haben?
Richten Sie den Wohncontainer gemütlich ein. Nehmen Sie nicht zu viele
Sachen rein, sonst ist er schnell überstellt. Stellen Sie eine Lampe hin mit
warmem Licht und eventuell auch
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eine Lichterkette. Sie können auch ein
Poster oder Postkarten aufhängen,
damit der Raum persönlicher wird.
Schauen Sie, dass Sie Ordnung halten,
das zahlt sich aus. Ich hatte den
Wohncontainer für mich alleine. Falls
Sie zu zweit oder mehrere Personen
sind, erkundigen Sie sich, ob jemand
seinen Container nicht braucht.
Vielleicht kann Ihnen die Bauleitung
einen zweiten zur Verfügung stellen?
Eine Grosssanierung ist eine grosse
und umfangreiche Angelegenheit.
Damit wir nicht allzu lange auf unsere
Wohnung verzichten mussten, wurde
ein strenger Zeitplan eingehalten.
Dadurch ergaben sich hin und wieder
Mängel oder Sachen mussten ausgebessert werden. Dafür muss man
Geduld und vor allem auch Verständnis haben, auch wenn es nicht immer
einfach ist. Gut Ding will Weile haben
und am Schluss zählt das Resultat –
und das lässt sich sehen! An dieser
Stelle ein grosses Dankeschön an die
Genossenschaft und an alle, die an
dieser Grosssanierung mitgearbeitet
haben. Ich bin sehr glücklich, hier
wohnen zu dürfen, und das schon
seit 25 Jahren.

Theo Krebs
Wie gefällt Ihnen Ihre Wohnung?
Picobello! Ich bin ein Sonnenanbeter.
Der neue Balkon mit der Flügeltüre ist
pure Freude – jetzt habe ich die Morgensonne in der Wohnung. Überhaupt
ist meine Wohnung viel heller geworden. Der bisherige Balkon auf der
gegenüberliegenden Seite bietet mir
Abendsonne – was will ich mehr? Die

neue Küche ist sehr schön geworden.
Einzig die kleinen Mosaikplättli haben
mehr Fugen und sind deshalb schwieriger zu putzen. Der Bodenbelag mit
den rosaroten Kacheln ist wunderbar.
Die Dusche gefällt mir auch sehr gut,
viel besser als mit Duschvorhang. Ich
bin auch von der neuen Waschküche
begeistert.
Wie war die Zeit im Wohncontainer?
Sie war als Übergangszeit perfekt.
Ich habe 50 Jahre Camping-Erfahrung.
Deshalb war der Wohncontainer für
mich gar kein Problem. Ich hatte das
Bett und die Matratze von zu Hause
mitgenommen. Super war, dass mein
Container im oberen Stock war – so
konnte ich bei schönem Wetter sogar
draussen sünnele. Der Container
ist klein bemessen, aber er hat eine
Küchenzeile, eine Dusche und ein WC.
Licht ist vorhanden und die Fenster
kann man öffnen. Also, alles picobello!
Tipps für andere, die eine Grosssanierung in bewohntem Zustand
vor sich haben?
Den Wohncontainer muss man selbst
einrichten. Ich empfehle, keine
sperrigen Materialien mitzunehmen.
Ich habe zum Beispiel einen zusammenklappbaren Campingtisch und
-stuhl mitgenommen. Das war ideal.
Sicher, die Sanierung war schon auch
anstrengend, aber ich bin sehr, sehr
dankbar, dass ich bleiben durfte und
nicht ausziehen musste. Ich wohne
seit 1962 hier und bin sehr glücklich
bei der Röntgenhof. Früher war ich
30 Jahre als Hauswart im Nebenamt
für unsere Genossenschaft tätig. Meine
Nachbarn mit zwei kleinen Kindern
durften während der Sanierung sogar
temporär in eine andere RöntgenhofWohnung ziehen und wieder zurückkommen – schon eine tolle Genossenschaft, unsere Röntgenhof!
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EIN RÜCKBLICK AUF DIE
STAMMSIEDLUNG
Rolfs Kindheits- und Jugenderinnerungen sind eng mit
dieser Siedlung verknüpft und er blieb durch seine Mutter
weit darüber hinaus mit unserer Genossenschaft verbunden.
Wir kommen mit Rolf Schmid, der den
Haushalt seiner hochbetagten Mutter
auflöst, ins Gespräch und erfahren,
dass er als Baby 1960 an die Fabrikstrasse 39 zog. Danach zügelte die Familie im selben Quartier noch zweimal
GBRZ-intern um. Die Mutter blieb nach
dem Ableben des Vaters allein an der
Ottostrasse. Er zog aus und heiratete.
«Obwohl verboten, haben wir im Innenhof immer Fussball gespielt. Damals
wohnten sehr viele Angestellte von
der SBB und von der Post hier. Es
waren mehrheitlich Schichtarbeiter.
Immer hiess es, wir sollten keinen Lärm
machen. Wenn wieder einmal eines
der Waschküchenfenster in die Brüche
ging, schickten uns die Eltern zu Herrn
Gerber, der das Einfachglas zügig ersetzte. Eine Waschleine voller Leintücher war unsere Versuchung. Den
nassen, dreckigen Ball schwungvoll
in ein sauberes Leintuch zu tschutten
und dann wegzurennen und sich

hinter Kellertüren zu verstecken, war
unser Mutspiel. Häufig hockten wir auf
das Dach des Transformerhäuschens
nebenan oder streiften durchs Quartier, das von Industrie durchzogen war.
Die Maag, wo ich Jahre später meine
Lehre als Maschinenmechaniker absolvierte, stellte Zahnräder für die Welt
her, während die Escher-Wyss-Fabrik
gleich daneben rund 3’000 Mitarbeiter
beschäftigte. Richtung Langstrasse
befand sich das Italoviertel. Die Josefstrasse wurde damals auch ‹Little
Italy› genannt. Ein Drittel meiner
Schulkameraden waren Italiener.
Das Highlight des Jahres war das
Gnossifest
Unsere Kolonie organisierte für uns
Kids jeweils einen Schiffsausflug nach
Rapperswil. Wir waren mindestens
zwanzig Kinder, die von zwei bis drei
Erwachsenen begleitet wurden. Auf
dem Schiff gab es einen grossen Glaskolben mit frischgepresstem Apfelsaft,

Dort, wo die Sanierung der Siedlungen 1-2 erfolgt, ist das Paradies von Rolfs Kindheit.

SIEDLUNGEN

dazu Cervelat und Bürli. Während
wir tagsüber versorgt waren, buken
die Mütter zu Hause Kuchen. Abends
stieg im Innenhof eine grosse Party.
Bei jedem Hauseingang gab es Klappböcke zum Trocknen von Wäsche. Am
Gnossitag fungierten sie als Verkaufstheke für Kuchen, Cervelat, Brot sowie
Getränke. Die Eltern tanzten zur Ländlerkapelle, die Kolonievertreter hielten
Reden und wir Kinder unterhielten die
Eltern mit Darbietungen wie z. B. Pyramidenturnen auf Metallcontainern.

«Ein schönes
Wir-Gefühl – das hat
meine ganze
Kindheit erleuchtet.»

Die Vorbereitungen zum Fest liefen
Wochen vorher an. Die Eltern kauften
Teelichtkerzen immer auf Vorrat –
lange gelagert brannten sie besser. Sie
prüften, ob die Gläser auch ganz klar
waren. Sonst durfte man beim Abwart
neue Gläser holen. Am Gnossitag
brannten auf allen Fenstersimsen entlang der Fassaden die Lämpli. Nicht
nur bei uns, auch bei den Fenstern
und Balkonen der benachbarten ABZund BEP-Siedlungen leuchteten sie um
die Wette. Es kamen Hunderte von
Besuchern, um sich die Lichterpracht
im Quartier anzuschauen.
Die Genossenschafter standen zusammen. Sie tun es noch heute. Ich zog
meine Mutter in den letzten Monaten immer wieder auf, indem ich ihr
spasseshalber sagte: «Was du im Haus
für Nachbarn hast, die klauen dir sogar
den Güsel!» Meine Mutter konnte den
Abfall nicht mehr selber nach draussen tragen und so nahmen helfende
Nachbarn ihren Kehricht mit. Dieses
schöne Wir-Gefühl – das hat meine
ganze Kindheit erleuchtet.»

SIEDLUNGEN
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GELUNGENE VERANSTALTUNGEN
Im Zuge der BAG-Öffnungsschritte von Frühling und Sommer 2021
wurden Veranstaltungen teilweise wieder durchführbar. Wir organisierten
gleich mehrere Anlässe.

Im Mai fand ein Informationsanlass für die Bewohner
der Siedlungen 13/14 in
Rümlang statt. Die Bewohner kamen nacheinander in
drei Gruppen ins Radisson
Hotel Zurich Airport, um sich
über den bevorstehenden
Ersatzneubau in Rümlang
zu erkundigen. Mitglieder
von Vorstand und Geschäftsstelle informierten über das
Projekt und beantworteten
die Fragen der Anwesenden.
Das präsentierte Bauprojekt
erhielt rundum grossen Zuspruch. Der Bau erfolgt in
zwei Etappen, um möglichst
vielen einen Verbleib in ihrer
Siedlung zu ermöglichen.
Für die einen ist ein Wegzug
leider unumgänglich. Alle
Genossenschafter erhielten
jedoch das Angebot, auf
Wunsch nach Bauende in
ihre Siedlung zurückkommen
zu dürfen.

Am 9. September fand im
neu eröffneten Startup
Space Schlieren für die Bewohner der diesen Frühling
und vorletzten Sommer
erworbenen Liegenschaften
in Schlieren ein Begrüssungsapéro statt.

Nachdem eine Delegation
aus Vorstand und Geschäftsstelle den Anwesenden die
GBRZ und ihre Prozesse und
Werte näher vorgestellt hatte,
ging man zum geselligen
Part mit einem mundenden
Apéro riche über.

Mitte September waren die
kürzlich eingezogenen Bewohner der Ersatzneubausiedlung 10 unsere Gäste.
Die Veranstaltung fand
infolge Pandemie-Vorgaben
in zwei Durchläufen gleich
vis-à-vis vom Freihof statt,
wobei der Infoblock im Aufenthaltsraum des ZüriwerkTeams abgehalten wurde.
Während die erste Gruppe
zum Apéro ins gegenüberliegende Restaurant Mediacampus weiterzog, begab
sich die zweite Siedlungsgruppe zum Präsentationsblock ins Züriwerk.
Im Anschluss entwickelten
sich angeregte Gespräche
bei mundenden Tropfen und
leckeren Häppchen.

Ende September waren die
Bewohner der Schulstrasse 96, Schlieren, ins
Startup Space eingeladen.
Ihre Liegenschaft wird 2022
grosszyklisch saniert. Mit
Ausnahme der 1,5-ZimmerWohnungen kann die Sanierung in bewohntem Zustand
erfolgen. Die verbleibenden
Bewohner dürfen sich auf ein
zeitgemässes, bald erneuertes Zuhause freuen. Bis
es aber soweit ist, müssen
sie einschneidende Massnahmen in ihrem Wohnalltag bewältigen. Was wann
ansteht und vorzukehren ist,
wie die Wohnungen nach der
Sanierung aussehen und was
sie kosten werden – all das
wurde seitens Architekten,
Vorstand und Geschäftsstelle
im Detail erörtert.

Im Anschluss bot ein feiner
Apéro Gelegenheit für weitergehende Gespräche, Fragen
und Diskussionen.
So manchem werden die
eindrücklichen Worte von
Präsident Christoph Trautweiler noch lange nach der
Veranstaltung in Erinnerung
bleiben.

Die Bewohner der Ersatzneubausiedlung Freihof im Züriwerk
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GESCHÄFTSSTELLE

GESCHÄFTSSTELLE IN NEUEM CHIC
Die Besucher der Geschäftsstelle, die den Schalter noch
von früher kennen, staunen nicht schlecht: Der Eingangsbereich präsentiert sich überraschend modern erneuert!

Hängeleuchten, Türen und Wände erfuhren eine Farbauffrischung. Dabei
durchbricht anstelle des bisherigen
Cremegelbs ein trendiger Farbmix aus
Grün und Blau die sonst hell gehaltenen
Wände. Er verströmt eine elegante, tiefgründige Aura, regt zum Nachdenken
an und wirkt in Kombination mit dem
hellen Holzboden und den anthrazitfarbenen Oberflächen gleichzeitig
freundlich, natürlich und ungekünstelt.
Nicht nur Besucher sind vom neuen Auftritt begeistert – auch den Mitarbeitern
gefällt’s! Mitte Juli haben sie anlässlich
eines kleinen Apéros das neue Büro eingeweiht und gleichzeitig Alina Staubli, die
den Wettbewerb im Büro-EM-Tippspiel
gewonnen hatte, zur Siegerin gekürt.

Wo früher der Empfang aus einem
kleinen Raum mit einer geschlossenen
Holzwand bestand, der nur durch einen
Sichtschutz unterbrochen war, ist die
Wand als Barriere heute komplett
zurückgebaut. Den Besucher begrüsst
stattdessen ein offener und einladender
Empfang, der ihm einen Blick auf die
Mitarbeiter und ein Büro mit funktionellen, modernen Arbeitsplätzen ermöglicht. Das Grossraumbüro wird hälftig
durch eine elegante Verbindung aus
filigranen Metallstangen unterteilt.

Auf den anthrazitfarbenen Regalen
dieses formschönen Raumteilers stehen gleichfarbige Gefässe mit unterschiedlichen Pflanzen. Die grünen
Hingucker sorgen für eine Wohlfühlatmosphäre und für eine gesündere
Raumluft. Elegante, anthrazitfarbene
Teppiche unter den Pulten sind ebenso
wie die Tischaufsatzwände smarte
Schallschlucker. Ästhetische Holzjalousien an den Fenstern erlauben den
Mitarbeitern, den Sicht- und Blendschutz individuell einzustellen.

Alina Staubli gewann dieses Jahr
den Wanderpokal.
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«DIE ZUKUNFT SOLL
MAN NICHT VORAUSSEHEN
WOLLEN, SONDERN
MÖGLICH MACHEN.»
Antoine de Saint-Exupéry

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

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 über 1900 Wohnungen.

WETTBEWERB

2. 	Was wurde früher ‹Little Italy›
genannt?
3. 	In welchem Restaurant fand der
Begrüssungsapéro für die Siedlung 10 statt?

1

1

1. 	Was erlaubt unseren Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle
Sicht- und Blendschutz?

2

2
3

3
4

4

5

4. 	An welcher Strasse findet die
nächstjährige grosszyklische
Sanierung der Röntgenhof
statt?

5

6

6

5.	Anderer Name für Microchips?

8. 	Was soll man nicht voraussehen,
sondern möglich machen?

8

8

6. 	Welche Marke will ab 2025 rein
elektrisch unterwegs sein?
7. 	Name der Siegerin im EM-Tippspiel?

7

7

9

9
10

10

9. 	Wohin führte früher der Ausflug
der Kids am Gnossitag?
10. 	Was empfiehlt Theo Krebs für
die Mitnahme in den Wohncontainer?

Lösungswort
1

2

3

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

4

5

6

7

8

9

10

Bitte
frankieren

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 31. Januar 2022.

Gemeinnützige Baugenossenschaft
Röntgenhof Zürich (GBRZ)
Ottostrasse 5
8005 Zürich

