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Im Neubau der 
Albisstrasse 
angekommen
2 |   Helle, lichtdurchflutete  

Räum lichkeiten
Die Genossenschafter Alexander Förster, Astrid Hänni und  
Esthref Keka berichten über den Einzug an der Albisstrasse  
und ihre ersten Eindrücke zum Neubau.

5 |   Projekte «Olive» und «Giraffe»  
werden konkreter

Beim Projekt «Olive» wurde die Baueingabe eingereicht und das 
Bauprojekt «Giraffe» wird an der nächsten GV vorgestellt.

6 |   Antonella Leonforte im Portrait
Das neue Mitglied der Schlichtungskommission hatte schon  
immer einen ausgeprägten Sinn für Ordnung und Gerechtigkeit, 
was ihr bei der Behandlung von Beschwerdefällen zugutekommt.

Einzug in den Ersatzneubau an der Albisstrasse 142



Editorial
 
Liebe Genossenschafterinnen und
Genossenschafter

Unser Jubiläumsjahr neigt sich dem Ende 
entgegen. Wir haben in Erinnerungen ge-
schwelgt und auf den doppelseitigen Bil-
derstrecken einen Eindruck ins Genossen-
schaftsleben von anno dazumal erhalten.

Im vergangenen September und Oktober 
konnte der Ersatzneubau an der Albisstra-
sse bezogen werden. Unter den Mietern 
sind einige Genossenschafterinnen und 
Genossenschafter, welche nach eineinhalb 
Jahren zurück in ihre alte Wohngegend 
zurückgekehrt sind. Wie sich die Mieterin-
nen und Mieter im modernen und ökolo-
gischen Neubau eingelebt haben und was 
sie daran besonders schätzen, erfahren Sie 
im Bericht nebenan.

Zwei weitere Neubauten sind in der Pipe-
line und machen Fortschritte: Die Projekte 
«Olive» am Holunderhof und «Giraffe» an 
der Hohl-/Freihofstrasse werden konkreter. 
Der Baustart des Projekts «Olive» ist bereits 
im kommenden August 2016 vorgesehen 
und die Bauzeit wird voraussichtlich rund 
zwei Jahre betragen. An der nächsten Ge-
neralversammlung, die am Donnerstag, 
26. Mai 2016, stattfindet, wird zudem über 
das Projekt «Giraffe» abgestimmt. Der Spa-
tenstich ist für 2019 geplant. 

Persönlich kann ich bald auf die ersten 
sechs Monate als Präsident der Röntgen-
hof zurückblicken. Dank der guten Vorar-
beit unserer ehemaligen Präsidentin Lotti 
Crüzer fiel mir der Einstieg sehr leicht. Auch 
die Zusammenarbeit innerhalb des kom-
petenten Vorstandes sowie mit der pro-
fessionellen Geschäftsstelle funktioniert 
ausgezeichnet.

Nun freue ich mich auf eine besinnliche 
Advents- und Weihnachtszeit und wün-
sche Ihnen allen ganz frohe Festtage.

Christoph Trautweiler
Präsident des Vorstands
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Eindrücke zum neuen Zuhause an 
der Albisstrasse
Der Bezug des Neubaus an der Albisstrasse Ende August und Ende Septem-
ber verlief reibungslos. Einige Genossenschafterinnen und Genossenschafter 
kehrten an ihren alten Wohnort in Wollishofen zurück und es gab erfreuliche 
Wiedersehen unter den Nachbarn. Der Neubau überzeugt die Mieterinnen 
und Mieter nicht nur durch seine Helligkeit und die ökologische Bauweise. 
Zwei Rückkehrer und ein ehemaliger Genossenschafter der Siedlung Holun-
derhof berichten über ihre Eindrücke zum Umzug und zu ihren neuen vier 
Wänden an der Albisstrasse.

Alexander Förster und Familie: «Ich durfte diese sehr fa-
miliäre Art des Zusammenlebens bereits im Holunderhof 
geniessen, wo wir von 2011 bis 2013 wohnhaft waren. Im 
stetig unsozialer werdenden Wohnungsmarkt einer Gross-
stadt habe ich mit der Baugenossenschaft Röntgenhof den 
perfekten Mietpartner gefunden.

Wenn man sich den Ersatzneubau an der Albisstrasse ansieht, wird klar, dass 
Genossenschaft nicht immer nur ‹altbacken› heissen muss. Hier verschmel-
zen modernste Architektur und energiebewusste Bauart zu einem zeitlosen 
Ganzen, welches sich perfekt in die Umgebung einfügt. Ich freue mich sehr, 
dass meine Kinder hier zusammen mit vielen anderen Kindern in einem so-
zialen Umfeld heranwachsen dürfen, welches anderenorts schon lange rein 
kommerziellen Interessen gewichen ist.»

Astrid Hänni: «Der Umzug an die Albisstrasse verlief 
problemlos – wir sind alle gut aneinander vorbeikommen. 
Ich kenne noch ein paar frühere Mieter, was sehr schön ist. 
Mein neues Zuhause ist natürlich um einiges schicker und 
komfortabler als der Altbau. In erster Linie ist die Wohnung 
wunderbar hell. Die grossen Fenster, vor allem im Wohn-

zimmer, sind der Knaller – abgesehen vom Putzen, aber das nehme ich gerne 
in Kauf. Zudem schätze ich die grosszügigen Balkone, die Bodenheizung und 
die offene Küche sehr. Letztere lädt geradewegs dazu ein, Gäste zu bekochen.

An der Röntgenhof schätze ich den bunten Mix zwischen Familien, Paaren, 
Einzelpersonen, Kindern, jüngeren und älteren Leuten sehr. Nun freue ich 
mich auf den Begrüssungsapéro am 10. Dezember, wo ich die anderen Miete-
rinnen und Mieter kennenlernen werde.»

Esthref Keka und Familie: «Unser Sohn besuch-
te bereits nach den Sommerferien den Kinder-
garten in Wollishofen. Wir fuhren daher schon 
vor dem Umzug täglich am Neubau vorbei und 
konnten mitverfolgen, wie das Gebäude Schritt 
für Schritt fertiggestellt wurde.

Als ich zusammen mit meiner Familie zum ersten Mal in unserer neuen Woh-
nung stand, waren wir alle überwältigt. Die offene Küche und die grossen 
Panoramafenster sind fantastisch – alle Räume sind so wunderbar hell und 
lichtdurchflutet. Ich war ganz erstaunt, dass wir für die Wohnungstür, den 
Keller, den Briefkasten und die Tiefgarage nur noch einen einzigen Schlüssel be-
nötigen. Als Haustechnik-Fachmann begeistert mich zudem die Bodenheizung, 
welche durch erneuerbare Energie betrieben wird und mit kontrollierter Raum-
lüftung verbunden ist. Sie schont sowohl die Umwelt als auch das Portemon-
naie. Auf dem neuen Spielplatz haben wir bereits unsere Nachbarn kennenge-
lernt, konnten neue Kontakte knüpfen und uns über den Umzug austauschen.»
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Die Bilder stammen, wo nicht anders 
gekennzeichnet, aus den Sechzigerjahren.
Von links nach rechts:

1.  Reihe: Siedlung 13 in Rümlang, Siedlung 15 
in Effretikon, Albisstrasse 5, Kalkbreite/ 
Stationsstrasse 21 (ehemalig Wiedinghof)

2.  Reihe: Hohl-/Freihofstrasse, Fabrik  
und Heinrichstrasse, Siedlung Tüffwies  
(gehört heute zur Genossenschaft  
«Frohes Wohnen»), Hohl-/Freihofstrasse

3.  Reihe: Ottostrasse, Josefstrasse, Ursula Jud 
beim Federballspielen und ihre Schwester 
Helena Mayr mit Gotte in der Siedlung 14 
in Rümlang
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Abschiede und Begrüssungen
Ivo Scaltri und Edmund Bleichenbacher der Siedlung 12 sind im September verstorben. Wir werden 
uns gerne an sie erinnern und sprechen den Angehörigen unser tiefes Beileid aus.

In den letzten Monaten haben sechs Röntgenhof-Familien Zuwachs bekommen. Aus der Siedlung 
21 sind dies Enrique Colmenero (*23.06.2015) und Dilara Tekin (*25.07.2015), Elva Ona Rose Andreae 
(*01.09.2015) aus der Siedlung 2 und aus der Siedlung 22 Sophia Lanz (*07.09.2015). Zudem freuen wir 
uns über die Geburt von Rico Kurzen (*15.09.2015) aus der Siedlung 15, Marwin Böhlen (*09.10.2015) 
aus der Siedlung 5 und Jannis Nigg (*08.11.2015) aus der Siedlung 4. Den glücklichen Eltern gratulie-
ren wir von Herzen.

Neue SiKo-Mitglieder für die Albisstrasse gesucht
Am Donnerstag, 10. Dezember 2015, um 18 Uhr findet in der Römisch-katholischen Kirchgemeinde St. Franzis-
kus in Wollishofen der Begrüssungsapéro für die Mieterinnen und Mieter der Albisstrasse statt. Die Röntgen-
hof freut sich, möglichst viele Genossenschafterinnen und Genossenschafter persönlich willkommen zu 
heissen, Fragen oder Anliegen zu beantworten und ihnen das genossenschaftliche Zusammenleben etwas 
näherzubringen. Die Gründung einer neuen Siedlungskommission würde die Röntgenhof sehr begrüssen.  
Geplante Aktivitäten, welche das Miteinander in der Nachbarschaft pflegen, werden gerne unterstützt.

Laufende Sanierungen
An der Josef- und der Ottostrasse werden die braunen Fensterläden auf der Hofseite bis am 21. Dezember in 
drei Etappen abgelaugt, neu gestrichen und repariert. 
Rechtzeitig zum Kälteeinbruch wurden Ende November die Heizzentrale und die Fernleitungen der ganzen 
Überbauung Zentrum der Siedlung Ostring/Watterstrasse ersetzt.

Die Projekte «Olive» und 
«Giraffe» werden konkreter
Am 30. November fand die Baueingabe zum Ersatz-
neubau-Projekt «Olive» der Siedlung Holunderhof 
statt. Aus diesem Anlass wurde am 19. November 
eine Nachbarschaft-Infoveranstaltung durchge-
führt. Der Baustart ist für August 2016 geplant.

Die Vorarbeiten zum Projekt «Giraffe» der Siedlung 
an der Hohlstrasse, welches an der GV 2016 zur  
Abstimmung vorliegen wird, ist in vollem Gange. 
Ende September hat die erste Baukommissions-
sitzung stattgefunden.

Unsere Verstorbenen und Neugeborenen

Aus der Geschäftsstelle

Aus unseren Siedlungen
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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 Agglo-
merationsgemeinden rund 1600 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 Genossenschafter  
sollten viel mehr 
miteinander reden
«In einer Röntgenhof-Wohnung leben zu dür-
fen, ist ein riesiges Privileg!», ist Antonella  
Leonforte überzeugt. «Wenn etwas kaputtgeht, 
dürfen wir dem Hauswart einfach einen Melde-
zettel in den Briefkasten werfen und schon wird 
der Schaden behoben.» Die Tochter von italie-
nischstämmigen Eltern gehört seit der vergan-
genen GV im Juni 2015 zum dreiköpfigen Team 
der Schlichtungskommission. Zusammen mit 
Werner Schoch und Peter Bauer nimmt sie sich 
jenen Beschwerdemeldungen von Mietern an, 
für welche die Geschäftsstelle der Röntgenhof 
keine Einigkeit erzielen konnte.

Oftmals ist die vife Mutter eines erwachsenen 
Sohnes etwas überrascht, welche Sorgen die 
Leute plagen. Natürlich ist ihr bewusst, dass 
es für die Betroffenen unerträglich sein kann, 
wenn sie sich beispielsweise in ihrer Ruhe ge-
stört fühlen. «Generell denke ich jedoch, dass die 
Genossenschafterinnen und Genossenschafter 
viel mehr miteinander reden sollten, wenn sie 
etwas bedrückt», sagt Antonella Leonforte. Es 
ist ihr ein Anliegen, dass die Mieter noch stär-
ker aufeinander Rücksicht nehmen, den Dialog 
suchen und sich auch gelegentlich ob ihrer Si-
tuation besinnen, bevor sie sich beschweren.

Die gelernte Damen- und Herrencoiffeuse hat-
te schon immer einen stark ausgeprägten Sinn 
für Gerechtigkeit und Ordnung. Sich in andere 
Menschen einzufühlen, fällt ihr nicht schwer. 
Nachdem sie unter anderem einige Jahre krebs-

kranke Frauen im Spital mit Perücken und Haar-
teilen bediente, leitet sie heute die Integrations-
stelle Clean Team der VBZ. Die Menschen, die sie 
dort betreut, sind auf grosse Hilfe angewiesen 
und Antonella Leonforte betont: «Sie wurden 
aus verschiedensten Gründen arbeitslos und 
ich helfe ihnen, sich wieder in unsere Gesell-
schaft einzugliedern.»

Antonella Leonforte ist selber auch Mieterin der 
Röntgenhof und fühlt sich in ihrer Wohnung im 
Sydefädeli sehr wohl, wie sie bekräftigt: «Wir 
schauen hier alle ein wenig zueinander und die 
Zusammengehörigkeit ist spürbar.» Die Begeg-
nungen im Treppenhaus behagen ihr sehr und 
wenn jemand etwas braucht, klingelt er ein-
fach beim Nachbarn. «Ich bin ein grosser Fan 
der Röntgenhof», strahlt die temperamentvolle 
Frau.

Portrait von Antonella Leonforte


