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Sommer in der
Röntgenhof
2 | Neue Gesichter im Vorstand
Carmen Tröndle und Philip Blum stellen sich vor und erzählen,
was sie in der Röntgenhof bewegen möchten.

3 | Sommerfest im Holunderhof
Wir blicken zurück auf das erste Sommerfest vom 13. Juli im
Holunderhof.

4 | Siedlungskommission 1– 4
Matthias Stocker ist seit 20 Jahren Mitglied der Siedlungskommission und immer noch voller Ideen für «seine Siedlungen».
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Aus dem Vorstand
Zwei neue Vorstandsmitglieder für die Röntgenhof

Editorial
Liebe Genossenschafterinnen und
Genossenschafter
Es wird schon langsam Herbst und so hoffe
ich, Sie konnten die Sommertage so richtig
geniessen – sei es in Ihrer Siedlung oder
sonst irgendwo in den Ferien.
Die Bewohnerinnen und Bewohner des
Holunderhofs durften dank der Siedlungskommission rund um Nicole Blum einen
ganz besonderen Sommertag verbringen.
Sie haben kurzerhand ein wunderbares
Sommerfest auf die Beine gestellt und so
ermöglicht, dass sich im Holunderhof eine
kleine Gemeinschaft bilden kann.
Neue Gesichter kennenlernen und zu einer
Gemeinschaft zusammenwachsen dürfen
auch wir im Vorstand der Röntgenhof. An
der GV vom 6. Juni mussten wir drei Vorstandsmitglieder verabschieden, durften
aber auch zwei neue begrüssen. Carmen
Tröndle und Philip Blum folgen auf Anita
Dürst, Otto Buchmeier und Hugo Blattmann, die gemeinsam über 55 Jahre Vorstandsarbeit für die Röntgenhof geleistet
haben. Mir persönlich werden diese drei
sehr fehlen und ich möchte mich nochmals
herzlich für ihren grossen Einsatz bedanken.
Ich bin mir aber sicher, dass wir mit Carmen
Tröndle und Philip Blum einen guten Ersatz
gefunden haben. Die beiden stellen sich
und ihre Vision auf Seite 2 kurz vor.
Allen Bewohnerinnen und Bewohner der
Josef- und Ottostrasse ist sein Gesicht wohl
bestens bekannt: Matthias Stocker präsidiert seit 20 Jahren die Siedlungskommission der Siedlungen 1– 4 und hat viel zu
erzählen, er tut dies auf Seite 4.
Nun wünsche ich Ihnen eine spannende
Lektüre und einen schönen Sommerabschluss, bevor der Herbst dann endgültig an
die Türe klopft.
Christoph Trautweiler
Präsident des Vorstands

Carmen Tröndle wohnt seit 10 Jahren in der
Siedlung 22 in Zürich Wiedikon. Die Immobilienberaterin bei Walde & Partner verfügt neben Ausbildungen im Immobilienbereich auch
über einen eidg. FA als Marketingplanerin.
Philip Blum wohnt mit seiner Frau seit letztem
September im Holunderhof. Der studierte Historiker und dipl. Immobilientreuhänder ist Geschäftsführer der Habitat 8000, einer gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft.

Was hat Sie motiviert, sich im Vorstand der Röntgenhof zu engagieren?
Carmen Tröndle (CT): Als langjährige Mieterin beeindruckt mich das Engagement der Mitarbeitenden und des Vorstands. Aufgrund meines Marketinghintergrunds weckte die Suche nach einem Vorstandsmitglied für das Ressort
Kommunikation meine Neugierde.
Philip Blum (PB): Das Konzept der Wohnbaugenossenschaften ist seit über
100 Jahren ein Erfolg. Mich motiviert es, als Vorstandsmitglied etwas für bezahlbaren Wohnraum und die Gemeinschaft zu tun.
Was haben Sie bereits angepackt und was steht in den nächsten Monaten
in Ihrem Ressort an?
CT: Ich verschaffe mir gerade einen generellen Überblick und analysiere die
Mieterstruktur. So können wir anschliessend ableiten, auf welche Kommunikationsmassnahmen wir künftig setzen werden.
PB: Ich möchte an die gute Arbeit meiner Vorgänger anschliessen können, und
das bedingt im Moment vor allem Zuhören, Lernen und Analysieren.
Welche Visionen haben Sie für die Röntgenhof?
CT: Als Mieterin erlebe ich tagtäglich die Vorzüge unserer Baugenossenschaft:
eine gepflegte und gut unterhaltene Wohnung und Umgebung, Gemeinschaft
unter den Mietern und nicht zuletzt eine bezahlbare Miete. Die Röntgenhof
soll dies auch zukünftig vielen anderen Menschen ermöglichen können.
PB: Bezahlbarer Wohnraum ist in Zürich nach wie vor Mangelware. Ich möchte
mich dafür einsetzen, dass es der Röntgenhof weiterhin gelingt, sich auf die
Schaffung und Erhaltung von bezahlbarem Wohnraum zu konzentrieren.
Mit der Wahl von zwei neuen Vorstandsmitgliedern mussten wir an der diesjährigen GV leider auch drei Mitglieder des Vorstands verabschieden – Anita
Dürst, Otto Buchmeier und Hugo Blattmann. Wir möchten uns bei den dreien
herzlich bedanken, sie haben die Röntgenhof in den letzten Jahren wesentlich
mitgeprägt. Anita Dürst stiess gemeinsam mit Otto Buchmeier 1987 zum Vorstand der Röntgenhof. Sie war zuerst als Aktuarin tätig und übernahm dann
2014 das Ressort Kommunikation, das sie gekonnt führte. Otto Buchmeier führte im Ressort Finanzen die Röntgenhof während 20 Jahren auf einen
sicheren und gewinnbringenden Weg. Mit der Fusion der Wiedinghof stiess
Hugo Blattmann 2008 in den Vorstand der Röntgenhof und war nach neun
Jahren als Beisitzer von 2017 bis 2019 Vizepräsident.
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Aus unseren Siedlungen
Das erste Sommerfest im Holunderhof
Rund um Nicole Blum hat die Siedlungskommission am 13. Juli zum ersten
Mal ein Sommerfest im Holunderhof auf die Beine gestellt: Die SiKo hat sich
um Grill, Festbänke sowie lokale Getränke wie Örliker-Bier gekümmert, verschiedene Salate vorbereitet und sogar ein Kinderschminken organisiert. Die
Mieter mussten also nur die eigene Grillade mitbringen und konnten sich danach ganz aufs Schlemmen und Plaudern konzentrieren. «Gekommen sind
rund 50 Erwachsene und 20 Kinder, geblieben sind viele neue Kontakte zu den
Nachbarn und ein voller Bauch mit leckerem Dessert, denn damit wurden wir
überhäuft», sagt eine sichtlich zufriedene Nicole Blum.
Das Sommerfest soll nächstes Jahr wiederholt werden, zuerst steht aber noch
ein anderer Anlass im Holunderhof an. Nicole Blum verrät: «Unsere neunköpfige Siedlungskommission organisiert im Dezember einen Chlausabig. Wir
sind bereits an der Planung und ich freue mich schon heute, weitere Nachbarn kennenzulernen.»

Aktuelle Baufortschritte
Es geht vorwärts auf den Baustellen der Röntgenhof. Die wichtigsten Fortschritte im Überblick:
Fabrik-, Josef- und Röntgen-,
sowie Heinrichstrasse
(Siedlungen 1– 3)

Weisshau
(Siedlung 9)

Hohl- und Freihofstrasse
(Siedlungen 10 –12)

Nach dem erfolgreichen Baustart im Mai 2019 konnten bereits wichtige
Erfahrungen gesammelt werden, die nun in die baulichen Tätigkeiten in
der Siedlung 3 einfliessen. Da es sich um eine Sanierung im bewohnten
Zustand handelt, können Mieter während der Bauzeit in Wohncontainer
zügeln. Stand heute: Es konnten bereits 122 sanierte Wohnungen wieder
bezogen werden.
Die Sanierung und Aufstockung der Siedlung 9 verlangt allen Planern
und Handwerkern einiges ab, unerwartete Hindernisse drohen den Zeitplan zu gefährden. Gemeinsam arbeiten alle mit Hochdruck daran, dass
der Zeitplan eingehalten wird.
Am 21. Mai 2019 fand in Beisammensein von allen Fachplanern die
Grundsteinlegung statt. Seit gut drei Monaten laufen die Arbeiten nun
nach Plan.

Unsere Verstorbenen und Neugeborenen
Abschiede und Begrüssungen
In den vergangenen Wochen mussten wir uns von vier Genossenschaftern verabschieden. Es sind dies Angela
Isolina Franchi und Hans Peter Holenstein der Siedlung 19, Ernst Graf der Siedlung 23 sowie Florica Moser der
Siedlung 24. Den Angehörigen sprechen wir unser tiefes Beileid aus.
In sechs Röntgenhof-Familien gab es Nachwuchs: Wir freuen uns über die Geburt von Henry Richard Widmer
(*28.5.2019) der Siedlung 5, Ellen Brandt (*17.10.2018) und Rafael Schlatter (*6.7.2019) der Siedlung 8, Leia
und Sophie Kaufmann (*18.2.2019) und Mirco Beradelli (*14.3.2019) der Siedlung 21 sowie Leonardo Michele
Bicego (*15.5.2019) der Siedlung 23. Den glücklichen Eltern gratulieren wir von Herzen.
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Portrait von Matthias Stocker
«Das Zusammenleben
fördern und pflegen»
In der neuen Serie porträtieren wir ausgewählte Siedlungskommissionen der Röntgenhof. In
dieser Ausgabe stellen wir Ihnen Matthias Stocker vor. Seit 10 Jahren ist er Mitglied der Siedlungskommission der Siedlungen 1– 4.
Gemeinsam mit seiner Familie ist Matthias Stocker 2000 in die Wohngenossenschaft
Röntgenhof gezogen. Sie hatten damals
mehrere Genossenschaften angeschrieben
und das Angebot einer Wohnung im obersten Stock an der Ecke Josef-/Ottostrasse nicht
abschlagen können: «Wie ich es mir wünschte. Nur die Berge, die sieht man von hier aus
nicht mehr.»

Matthias Stocker hat viele Visionen für die Siedlungskommission
der Siedlungen 1– 4.

Aufmerksam auf die Siedlungskommission
wurde Matthias Stocker an der gemeinsamen
Samichlausfeier, an der er jedes Jahr mit seiner
Familie teilgenommen hat. Damals bestand die
Kommission noch aus sechs Mitgliedern. Mit
der Zeit nahm die Mitgliederzahl jedoch immer
mehr ab und damit auch die Anzahl Events.
Heute findet noch jährlich das Samichlausfest
statt, welches Matthias Stocker organisiert.
Die Siedlungskommission soll das Zusammenleben fördern und pflegen, sagt der SiKo-Präsident. Neben der Organisation der Samichlausfeier, würde es ihn auch «gluschten», wieder
einmal ein Hoffest in einem der Innenhöfe zu
veranstalten. Dafür sucht er noch die notwendige Unterstützung, die er vielleicht schon bald
erhält: Zurzeit findet ein gegenseitiges Kennenlernen zwischen den einzelnen Siedlungskommissionen und der Geschäftsstelle statt.

«Das kann nur gut sein», meint er. Die Zukunft
der Siedlungskommissionen sieht Matthias
Stocker in erster Linie in den einzelnen Siedlungen, wo engagierte Leute etwas organisieren
können und dann von den Kommissionen finanziell unterstützt werden. Eine Entwicklung,
die Stocker auf die Grösse der Siedlung zurückführt und sich in seinem Wunsch für die Siedlungen spiegelt: «Ideen, Ideen und Leute, die
diese auch umsetzen mögen.» Beispielsweise
ein gemeinsamer Treffpunkt: «Was wäre», so
fragt er sich, «wenn als Nachfolge des Quartierlädelis an der Ecke Otto-/Josefstrasse nicht
ein Hauswartcenter, sondern ein Raum für die
Bewohnerinnen und Bewohner der Siedlungen entstanden wäre?» An Ideen mangelt es
Matthias Stocker also nicht. Wir sind gespannt
auf seine zukünftigen Projekte.

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 vier Agglomerationsgemeinden rund 1 600 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
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Unerwünschte Besucher im Haus
Insekten und Ungeziefer in der eigenen Wohnung sind unangenehm. Es besteht jedoch
kein Grund zur Beunruhigung, denn der
Grossteil dieser Tierchen ist harmlos.

Zeichen mangelnder Hygiene. Oft werden sie
im Feriengepäck direkt mit nach Hause gebracht. Es lohnt sich deshalb, folgende Tipps
zu befolgen:

Sollten Sie Schädlinge entdecken, versuchen
Sie zuerst, die Schädlingsart zu identifizieren.
Das Gesundheits- und Umweltdepartement
der Stadt hilft dabei, denn als Einwohnerin
und Einwohner der Stadt Zürich können Sie
dort kostenlos den vermeintlichen Schädling
in einem Behälter vorbeibringen. Fachpersonen identifizieren das Tier und geben anschliessend Tipps zur Bekämpfung.

•	Stellen Sie bei der Ankunft im Hotel das
Gepäck in die Badewanne und kontrollieren Sie das Zimmer auf Befall.
•	Halten Sie Ihren Koffer im Hotelzimmer,
wenn immer möglich, geschlossen und
stellen Sie ihn nicht auf den Boden oder in
die Nähe des Bettes.
•	Stellen Sie bei der Heimkehr den Koffer in
die Badewanne, schütteln Sie die Kleider
aus und kontrollieren Sie diese auf Befall.
Um sicherzugehen, sollten Sie Ihre Wäsche
bei mindestens 60 °C waschen. Kleider, die
nicht mit 60 °C gewaschen werden sollten,
kann man mit einem Insektizidspray behandeln.
•	Um eine Verbreitung im Haus vorzubeugen, ist es wichtig, die Wäsche bei der
Rückkehr aus dem Urlaub nicht in der
Waschküche auszupacken.

Wie wird man die Schädlinge wieder los?
Viele Schädlinge wie Fliegen, Silberfischen
und Ameisen können Sie selbst bekämpfen,
wenn Sie die befallenen Gegenstände und
Nahrungsmittel entsorgen und die betroffenen Stellen reinigen. Lebensmittel sollten Sie
zudem in geruchsdichten Gläsern, Vorratsdosen und Büchsen lagern und regelmässig kontrollieren.
Vielfach werden Lebensmittelmotten zum
Beispiel in gemahlenen Nüssen ins Haus gebracht. Hier können Sie durch kurzzeitiges
einfrieren (24 Stunden) Abhilfe schaffen.
Ameisen kommen ins Haus, wenn Nahrung
zur Verfügung steht. Sie können aber meist
in eigener Regie mit Ameisenköder, die in vielen Geschäften erhältlich sind, rasch beseitigt
werden. Entdecken Sie ein Wespennest, bitten wir Sie, umgehend den Hauswart zu informieren.
Leider können wir aber auch aus den Ferien
unliebsame Gäste mitbringen: Die Geschäftsstelle hat in letzter Zeit vermehrt Meldungen
über Bettwanzen erhalten. Diese sind kein

Bettwanzenbekämpfung
durch einen Fachmann
Ein Fachmann bekämpft Bettwanzen mit Insektiziden oder einer Wärme-Kälte-Behandlung. Die Kosten hängen stark von der Anzahl
und der Behandlung ab. Der Einsatz von Insektiziden ist jedoch meistens günstiger.
Der Einsatz eines Fachmanns kann aber so
gut wie möglich verhindert werden, wenn Sie
die oben stehenden Tipps beachten. Die Geschäftsstelle oder Ihr Hauswart sind bei Fragen und für weitere Ausführungen gerne für
Sie da.

