
Ausgabe Nr. 3  September 2016

am puls
Rückbau im 
Holunderhof 
gestartet

2 |   Startschuss für Ersatzneubau  
Holunderhof

Im Oktober startet der Abbruch und Aushub der Siedlung 
Holunderhof. 98 Wohnungen und ein Kindergarten mit Hort 
werden in einer Etappe gebaut.

3 |   Advent, Advent, ein Lichtlein 
brennt

Ob Adventsfenster, Lichterketten oder Weihnachtsbäume – alle 
Genossenschafterinnen und Genossenschafter sind eingeladen, 
ihre Siedlungen für den Advent zu schmücken.

4 |   «Früher war nicht alles besser»
Margrit und Hermann Baumann feiern beide im Herbst einen 
runden Geburtstag und gehören zu den langjährigsten Genossen-
schaftern. Im Portrait schauen sie auf 48 Jahre bei der Röntgenhof 
zurück .

Ausblick auf den ovalförmigen Innenhof



Editorial
 
Liebe Genossenschafterinnen und
Genossenschafter

An der vergangenen Generalversammlung 
im Mai wurde das Ersatzneubauprojekt 
«Hohl-/Freihofstrasse» – aufgrund seiner 
Form Projekt «Giraffe» genannt – mit ei-
nem überzeugenden Stimmenmehr ange-
nommen. Wir freuen uns sehr, dass wir ab 
2018 mit dem Bau von 173 Wohnungen, 
einem Kindergarten mit Hort und einer 
kleinen Gewerbefläche starten können.

Auch im Holunderhof, dem «Projekt Oli-
ve», ist der Startschuss zum Ersatzneubau 
gefallen: Die Schadstoffsanierung in den 
alten Gebäuden und der anschliessen-
de Rückbau haben im August begonnen. 
Besonders erwähnenswert ist zudem die 
sehr gute Zusammenarbeit mit dem Ju-
gendwohnnetz. Bereits zum zweiten Mal 
hat die Röntgenhof die leerstehenden 
Wohnungen im Zeitraum zwischen dem 
Auszug der Mieterschaft bis zum Abbruch 
an den Verein vermietet. Ziel des Jugend-
wohnnetzes ist es, die Wohnprobleme 
junger Erwachsener, welche sich meist in 
einer Ausbildung befinden, pragmatisch 
zu lösen.

Ihre Ausbildung abgeschlossen hat unsere 
Lernende Sharon Thomas. Wir freuen uns 
sehr, dass Sharon in den letzten drei Jah-
ren bei der Röntgenhof das Handwerk zur 
Kauffrau erworben hat und vor allem, dass 
sie uns ein weiteres Jahr erhalten bleibt. In 
ihre Fussstapfen tritt ein neues Gesicht: 
Wir heissen Deborah Mäder ganz herzlich 
bei uns willkommen.

Nun bleibt mir noch, Ihnen liebe Genos-
senschafterinnen und Genossenschafter, 
schöne Spätsommertage zu wünschen. 

Christoph Trautweiler
Präsident des Vorstands

2 |  am puls  September 2016

Projekt «Olive» – im Oktober starten 
die Bauarbeiten
Im Holunderhof sind die Weichen für den Ersatzneubau gestellt: Die Baube-
willigung liegt vor und seit September 2015 sind sämtliche Genossenschafte-
rinnen und Genossenschafter ausgezogen. Bis die Schadstoffsanierung in den 
alten Gebäuden und der Rückbau Anfang August gestartet wurde, konnten 
die leerstehenden Wohnungen an das Jugendwohnnetz vermietet werden.

Günstiger Wohnraum für junge Erwachsene
Seit über 30 Jahren vermittelt der Verein Jugendwohnnetz Wohnraum für 
junge Erwachsene mit bescheidenen finanziellen Mitteln. Die meisten Mie-
terinnen und Mieter des Jugendwohnnetzes sind junge Erwachsene in einer 
Ausbildung, sei es an einer Hochschule, einer Berufsschule oder in einer Lehre. 
Entsprechend wurden die Wohnungen oft für Wohngemeinschaften genutzt.

Bereits bei der Siedlung Albisstrasse machte die Röntgenhof sehr gute Erfah-
rungen mit dem Jugendwohnnetz und auch für den geplanten Ersatzneubau 
der Siedlung Hohl-/Freihofstrasse, dessen Baustart für Oktober 2018 vorgese-
hen ist, wird wieder eine Zusammenarbeit angestrebt.

98 Wohnungen und ein Kindergarten mit Hort
Ab Oktober 2016 ist der Abbruch und Aushub der Siedlung Holunderhof unter 
der Leitung der Gross Generalunternehmung AG aus Wallisellen geplant. Der 
Ersatzneubau wird in einer Etappe gebaut und der Einzugstermin ist für den 
1. August 2018 vorgesehen. Mit dem Ersatzneubau kann die bisherige Woh-
nungsanzahl um über einen Drittel auf 98 Wohnungen gesteigert werden. 
Konkret entstehen eine 1.5-Zimmer-, 15 x 2.5-Zimmer-, 36 x 3.5-Zimmer- sowie 
36 x 4.5-Zimmer-Wohnungen. Zudem erhält die Siedlung einen Kindergarten 
mit Hort und eine unterirdische Garage mit 79 Abstellplätzen.

Grosszügige Grünflächen und Innenhöfe
Im Zusammenhang mit der neuen Holunderhof-Siedlung wird auch vom Pro-
jekt «Olive» gesprochen, da die ovale Anordnung der drei Innenhöfe dem me-
diterranen Obst ähneln. Gegen Süden wird eine grosszügige Grünfläche mit 
schönen Bäumen entstehen. Zur Strasse ausgerichtet erhält das Gebäude mit 
seiner verputzten Fassade einen städtischen Charakter. Die eingeschnittenen 
Höfe erscheinen in einer Holzelementbauweise. 

Das Gebäude ist gegenüber den kantonalen Vorschriften mit einer um 20 Pro-
zent besseren Dämmung ausgestattet. Die Wärme wird direkt ab bestehender 
Fernheizung bezogen. Sämtliche Wohnräume werden mit einer Niedertempe-
ratur-Fussbodenheizung beheizt.
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Abschiede und Begrüssungen
Im Frühling mussten wir uns von zwei Genossenschafterinnen und zwei Genossenschaftern verabschieden. Von 
uns gegangen sind Eveline Hippin aus der Siedlung 2, René Schück aus der Siedlung 13, Marie-Louise Zbinden aus 
der Siedlung 15 und Leon Hostettler aus der Siedlung 23. Wir bekunden den Angehörigen unsere tiefe Anteilnah-
me.

Nachwuchs haben wir in den vergangenen Monaten in vier Röntgenhof-Familien erhalten: Geboren sind Dante 
Lustenberger der Siedlung 4 (*12.4.2016), Mio Roman Crüzer der Siedlung 1 (*24.4.2016), Lou Mael Scheidegger der 
Siedlung 19 (*30.4.2016) und Anel Trakic der Siedlung 15 (*18.5.2016). Ganz herzliche Gratulation den glücklichen 
Eltern und nur die besten Wünsche zum Familienzuwachs.

Unsere Verstorbenen und Neugeborenen

Aufruf zum weihnächtlichen 
Siedlungsschmücken
Bis zum 1. Advent dauert es zwar noch etwas mehr  
als drei Monate, aber die festlichste Zeit des Jahres  
soll genug früh geplant werden. Um den Siedlun-
gen weihnächtliches Flair zu verleihen, laden wir 
alle  Genossenschafterinnen und Genossenschafter 
dazu ein, gemeinsam die Fassaden und Innenhöfe zu 
schmücken. Ob Weihnachtsbäume, Adventsfenster 
oder Lichterketten – der Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt.

Die Röntgenhof bietet gerne Unterstützung – Tannenbäume beziehen wir jeweils bei der Grünstadt Zürich.  
Bei Fragen zu Platzierung oder für Montagehilfe können sich Interessenten gerne an ihre Hauswarte wenden.

Erfolgreicher Lehrabschluss 
und neue Lernende
Sharon Thomas hat nach drei Jahren ihre Lehrab-
schlussprüfung als Kauffrau EFZ Profil E bestanden. 
Wir gratulieren Sharon ganz herzlich zu diesem 
Erfolg und freuen uns, dass sie ein weiteres Jahr bei 
der Röntgenhof bleibt. Sie wird in dieser Zeit ein 60 
Prozent-Pensum wahrnehmen und begleitend die 
Berufsmaturitätsschule absolvieren.

Am 2. August hat Deborah Mäder ihre dreijährige 
Kaufmännische Lehre bei uns gestartet. Wir wün-
schen Deborah einen guten Start und viel Freude in 
der Röntgenhof!

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

«Früher war nicht  
alles besser»
Margrit und Hermann Baumann wohnen seit 
1968 in ihrer Wohnung an der Ottostrasse. Die 
Bernerin und der Aargauer sind in Bauernfami-
lien aufgewachsen, aber sie fühlen sich in der 
Stadt sehr wohl. Der Umzug nach Zürich sei 
für ihr Umfeld eher ungewöhnlich gewesen, 
bereut haben sie ihn jedoch nie, im Gegenteil.

Ihre Röntgenhof-Wohnung war ein Glücksfall, 
davon sind die beiden überzeugt. Dank der ge-
nossenschaftlichen Kostenmiete konnten sie 
sich oft Ferien mit der ganzen Familie leisten 
und sind viel in Europa herumgereist. Zwar 
wünschten sie sich als vierköpfige Familie ein 
etwas grösseres Zuhause, aber damals hatten 
sie keinen Anspruch darauf, wie Margrit be-
richtet: «Die beiden Söhne können in einem 
Zimmer schlafen, hiess es.» So haben sie sich in 
ihrer 3-Zimmer-Wohnung arrangiert und sind 
ihr bis heute treu geblieben.

Hermann Baumann war bei der SBB im Ge-
päckservice tätig. Seine Arbeitszeiten waren 
unregelmässig und er musste oft am Wo-
chenende und in der Nacht arbeiten, was ihn 
jedoch nie gestört hat. Dank der Schichtarbeit 
konnte er zusätzlich das Amt als Hofwart in 
den Siedlungen Josef-/Otto- und Fabrikstras-
se wahrnehmen und seine Frau reinigte viele 
Jahre die Geschäftsstelle der Röntgenhof. Die 
beiden waren zudem rund 25 Jahre Mitglied 
in der Siedlungskommission und organisier-
ten zahlreiche Ausflüge und Feste: «Wir waren 
teils mit drei gefüllten Cars unterwegs», erin-
nert sich die rüstige Dame. Um die Ausflüge 
für alle erschwinglich zu machen, sammelte 
Hermann mit ein paar Nachbarn die Zeitungen 

in der Siedlung zusammen. Sie wurden zwei-
mal jährlich von Firmenlastwagen aufgeladen 
– pro Kilo gab es 30 Rappen.

Mit den Jahren ist die Nachfrage nach diesen 
Ausflügen und Gesellschaftsanlässen gesun-
ken, aber das junggebliebene Ehepaar Bau-
mann trauert den alten Zeiten nicht nach: 
«Früher war nicht alles besser, die Bedürfnisse 
haben sich einfach den Lebensumständen an-
gepasst.»

Im Herbst feiern beide einen runden Geburts-
tag: Hermann wird 90 und seine Frau Margrit 
80 Jahre alt. Natürlich wird dieses Jubiläum 
auch gebührend gefeiert – die beiden Söhne 
haben ein Fest organisiert. «Eigentlich wollten 
wir nichts machen, denn wir sind lieber im Hin-
tergrund», sagt das bescheidene Paar.

Portrait von Margrit und Hermann Baumann 

Margrit und Hermann Baumann


