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Fabrik-/Josefstrasse wird
totalsaniert
2 | Bewilligung zur Totalsanierung
erteilt
Anfang April 2018 wird die Siedlung Fabrik-/Josefstrasse
totalsaniert. Die Mieterinnen und Mieter bleiben während
der Sanierung in ihren Wohnungen.
Geplante Balkonanbauten im Innenhof der Siedlung Fabrik-/Josefstrasse

3 | Wechsel auf der Geschäftsstelle
und Zuwachs im Vorstand
Zwei neue Gesichter bei der Röntgenhof: Christian Daeniker ist
neuer Leiter Finanzen und Thomas Naegeli ergänzt den Vorstand.

4 | Die einzige Frau unter den Hauswarten im Portrait
Esther Bisculm macht den Auftakt in unserer Hauswartserie.
Im Portrait verrät sie ihre Einstellung zu ökologischem Denken,
einem sozialen Lebensstil und ökonomischem Handeln.
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Totalsanierung der Siedlung Fabrik-/Josefstrasse startet im April 2018

Editorial
Liebe Genossenschafterinnen und
Genossenschafter
An der diesjährigen Generalversammlung im
Juni konnten Sie zum ersten Mal elektronisch
abstimmen. Dieses Novum hat sich sehr bewährt und wir haben uns über das positive
Echo gefreut. Auch die Eingangskontrolle
ging sehr schnell, da statt des Mitgliederausweises nur noch ein Code gezeigt werden
musste. Die Röntgenhof ist stets bemüht, mit
dem Wandel der Zeit zu gehen und innovativ
zu bleiben. Wir danken Ihnen für Ihre Flexibilität und dass Sie uns bei diesen Vorhaben
unterstützen.

Anfang Juni 2017 erteilte die Stadt Zürich die Baubewilligung für die Totalsanierung der Siedlung Fabrik-/Josefstrasse. Um für die Sanierungsarbeiten
möglichst viele Sommermonate nutzen zu können, ist der Baustart bereits am
1. April 2018 geplant. Die Mieterinnen und Mieter bleiben während der Sanierung in ihren Wohnungen.
Da für den angedachten Dachausbau verschiedene bauliche Auflagen eingehalten werden müssten, hat sich der Vorstand der Röntgenhof entschieden,
darauf zu verzichten. Dazu kommt, dass die Wohnungen im vierten Obergeschoss in dieser Zeit nicht bewohnbar gewesen und im Verhältnis zu den restlichen Wohnungen zu teuer geworden wären.
Für die betroffenen Mieterinnen und Mieter findet im Herbst 2017 eine Informationsveranstaltung statt, an welcher der geplante Ablauf detailliert aufgezeigt werden wird.

Tipps und Tricks zur Vermeidung
von Einbrüchen

Auf die Mieterinnen und Mieter der Siedlung
Fabrik-/Josefstrasse wartet ebenfalls eine Veränderung: Im April 2018 starten die Bauarbeiten zur Totalsanierung der Wohnungen.
Uns war es sehr wichtig, dass in dieser Zeit
alle Liegenschaften bewohnt bleiben können.
Dies war mitunter ein Grund für den Entscheid, auf den Dachausbau zu verzichten.
Auf der Geschäftsstelle und im Vorstand durften wir in den letzten Monaten mit Christian
Daeniker und Thomas Naegeli zwei neue
Gesichter begrüssen. Christian Daeniker ist
der neue Leiter Finanzen. Mit dem Genossenschaftsleben ist er bereits vertraut, da er als
Vorstandsmitglied der Baugenossenschaft
Rotach amtet. Das neue Vorstandsmitglied
Thomas Naegeli gibt uns im Kurzinterview
einen Einblick in seine neue Tätigkeit.
Auch wenn der Sommer sich dem Ende zuneigt – und die Einbruchsaison wieder beginnt, wünsche ich Ihnen eine ganz schöne
Zeit. Ein paar Ratschläge, wie Sie Einbrüchen
entgegenwirken können, finden Sie auf der
Seite nebenan.

Christoph Trautweiler
Präsident des Vorstands

Der Sommer ist bald vorbei und die Tage werden kürzer. Mit vorzeitiger Dämmerung herrscht für die Einbrecher wieder Hochsaison. Die meisten Einbrüche passieren in den frühen Abendstunden, bevor die Mieterinnen und Mieter
nach Hause kommen. Professionelle Einbrecher beobachten die Abwesenheitszeiten der Mieter über längere Zeit.
Wir raten allen Genossenschafterinnen und Genossenschaftern, stets alle Balkontüren und Fenster vor dem Verlassen der Wohnung zu schliessen – angekippte Fenster können leicht geöffnet werden. Bitte deshalb auch die Waschküchenfenster stets ganz zumachen. Bei Parterrewohnungen ist es zudem
hilfreich, die Roll- oder Fensterläden zu schliessen.
Weiter sollte der Schlüssel immer zweimal gedreht werden, wenn die Wohnungstüre abgeschlossen wird. Unbekannte Personen sollten über den Türöffner der Gegensprechanlage niemals ins Haus gelassen werden. Bei längeren
Abwesenheiten raten wir allen Mieterinnen und Mietern, ihre Nachbarn zu
bitten, den Briefkasten zu leeren und die Wohnung etwas im Auge zu behalten.
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Aus der Geschäftsstelle
Christian Daeniker übernimmt die Leitung Finanzen
Per Anfang August 2017 hat Christian Daeniker als neuer Leiter Finanzen gestartet.
Er löst Tatjana Strähl nach über dreieinhalbjähriger Tätigkeit bei der Röntgenhof ab.
Christian Daeniker ist Betriebswirtschafter HF und bringt Erfahrungen im Finanz- und
Treuhandbereich mit. Durch seine Vorstandstätigkeit in der Baugenossenschaft Rotach
kennt er das Genossenschaftsleben bestens. Er ist zudem Präsident der Rechnungsprüfungskommission in der Gemeinde Birmensdorf.
Wir danken Tatjana Strähl ganz herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz. Christian
Daeniker wünschen wir einen guten Start und viel Erfolg in seiner neuen Funktion.

Thomas Naegeli ist neues Vorstandsmitglied
Per Anfang Juni 2017 ist Thomas Naegeli in den Vorstand der Röntgenhof eingetreten. Im Kurzinterview äussert
sich der Zürcher zu seinen Aufgaben und erklärt, was ihn dazu bewegt hat, dieses Amt anzutreten.
Was war Ihre Motivation, sich für die Vorstandsaufgabe zu bewerben?
Einerseits schätze ich die Möglichkeit, die Zukunft der Genossenschaft aktiv mitzugestalten. Die Gespräche mit dem Vorstand haben mich darin bestärkt, in diesem Gremium
mitzuwirken. Nicht zuletzt hoffe ich, dass ich aufgrund meines beruflichen Werdegangs
und meiner Erfahrungen einen Beitrag zum Erfolg der Röntgenhof leisten kann.
Welche Aufgaben erwarten Sie im Vorstand?
Soweit ich dies bis jetzt einschätzen kann, sind die Aufgaben sehr vielfältig. Neben der
strategischen Ausrichtung kommen Verhandlungen mit verschiedenen Partnern dazu.
Weiter sehe ich die Vertretung der Röntgenhof nach aussen sowie die Sicherstellung
einer gesunden, finanziellen Lage als Schwerpunkte.
Was gefällt Ihnen besonders an der Röntgenhof?
Das Zusammenleben in der Röntgenhof empfinde ich als sehr familiär und herzlich. Man hilft sich gegenseitig
und pflegt den Kontakt. Ein Highlight ist das Höflifest im Sydefädeli, welches jeweils im Juli stattfindet und vom
OK mit viel Engagement und Herzblut organisiert wird.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Röntgenhof?
Ich wünsche mir, dass das familiäre Zusammenleben weiterhin so gut gepflegt wird, und bin sicher, dass die
Röntgenhof auch zukünftig erfolgreich sein wird. Eine gesunde, finanzielle Basis legt den Grundstein, um ein
stetiges, gezieltes Wachstum sicherzustellen.

Unsere Verstorbenen und Neugeborenen
Abschiede und Begrüssungen
Vier Genossenschafter sind in den letzten Monaten von uns gegangen. Es sind dies Max Horrer der Siedlung 14, Renate Baudacci der Siedlung 7, Hans Vogel der Siedlung 19 und Alexandra Scheidegger der Siedlung 15.
Den Angehörigen sprechen wir unser tiefes Beileid aus.
Drei Neugeborene sind in den letzten Monaten auf die Welt gekommen: Lorenz Karl Kopp der Siedlung 23
(*27.05.2017), Emilie Kira Pabst der Siedlung 4 (*04.06.2017) und Yeray Juncal Lopez der Siedlung 6 (*22.06.2017).
Wir gratulieren den glücklichen Eltern ganz herzlich.
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Portrait von Esther Bisculm
«Ein sozialer Umgang ist
mir sehr wichtig»
In dieser Ausgabe von «Am Puls» startet eine
Portraitserie über die acht Hauswarte der
Röntgenhof. Sie werden jeweils alle zu den
gleichen drei Themen Stellung nehmen. Ganz
nach dem Motto «Ladies first» macht die einzige Frau in diesem Newsletter den Anfang.
Esther Bisculm, bitte erläutern Sie uns Ihre
Einstellung zu den folgenden drei Themen im
Zusammenhang mit der Röntgenhof:
Ökologisches Denken
Die Siedlung Rümlang, in der ich wohne und
arbeite, verfügt über Sammelstellen für verschiedene Arten von Abfall wie PET, Alu oder
Altglas. Ich achte stets auf eine sauber getrennte und korrekte Abfallentsorgung. Weiter bringe ich alte Gegenstände in das Brockenhaus, das sich in unserem Dorf befindet.
Ich finde zudem ökologisches Bauen sehr
sinnvoll und wichtig. Unser Haus wurde 1950
gebaut und daher haben wir lange mit einer
Öl- und einer Erdgasheizung geheizt. Als der
Öltank sanierungsbedürftig wurde, haben wir
ihn nicht mehr erneuert. Diese Umstellung
begrüsse ich sehr und ich bin auch eine Befürworterin der Sonnenenergie.
Sozialer Lebensstil
Mit einer Genossenschaft verbinde ich vor allem den sozialen Gedanken. Ich finde es sehr
schön, wenn Siedlungsfeste veranstaltet werden und sich die Mieterinnen und Mieter besser kennenlernen. Persönlich ist für mich ein
sozialer Umgang sehr wichtig. Ich kenne alle
Bewohnerinnen und Bewohner meiner Siedlung mit Namen und weiss, wo sie wohnen.

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 spekula
tive Hintergründe und besitzt in der Stadt Zürich und vier Agglomerationsgemeinden rund 1600 Wohnungen.

Esther Bisculm verbringt gerne viel Zeit draussen im Garten.

Leider fällt es auf, dass es immer schwieriger
wird, Interessierte zu finden, welche sich für
freiwillige Ämter wie die Siedlungskommission melden. Und auch an der Generalversammlung oder an Festen ist die Nachfrage
oft gering – besonders bei jüngeren Personen.
Ökonomisches Handeln
Meiner Meinung nach wägt die Röntgenhof stets sehr gut ab, ob es Ersatzneubauten
braucht oder ob eine Renovation ausreicht.
Die Liegenschaften sind alle in einem sehr guten Zustand, auch wenn sie teilweise schon
ziemlich alt sind. Oft wurden Küchen, Bäder
und Fenster erneuert. Mich haben bisher
auch die Neubauten, welche stets transparent an der Generalversammlung präsentiert
werden, überzeugt – vor allem auch in ökonomischer Hinsicht.

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

