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Zeitreise durch
die letzten
90 Jahre
2 | Rückblick zum 90-Jahre-Jubiläum
Wie alles begann und was sich in den letzten 90 Jahren bei der
Röntgenhof verändert hat – eine Zeitreise durch die Geschichte
unserer Baugenossenschaft.

5 | Besuch im Zoo Zürich
Gut 200 Bewohner mit Kindern folgten der Einladung zum Jubiläum in den Zoo Zürich. Auf die Kleinen wartete eine besondere
Überraschung.

6 | Die neue Quartierzahnärztin
Dominika Sidiropoulos-Janicka hat im Mai die Zahnarztpraxis an
der Heinrichstrasse 125 übernommen. Was ihr an ihrem Beruf so
gut gefällt, erzählt sie im Portrait.

Impressionen vom Jubiläumsausflug in den Zoo Zürich
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90 Jahre Röntgenhof – ein Blick zurück

Editorial
Liebe Genossenschafterinnen und
Genossenschafter
Wir alle dürfen stolz sein, Teil einer so gut
aufgestellten und funktionierenden Baugenossenschaft zu sein: Ich gratuliere der
Röntgenhof ganz herzlich zum 90-jährigen
Bestehen. Stolz macht mich auch, dass Sie
mir mit der Wahl zum Präsidenten an der
vergangenen GV Ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Ich möchte mich bei allen für
die Unterstützung bedanken und Ihnen versichern, dass ich mich für eine erfolgreiche
Zukunft der Röntgenhof einsetzen werde.
Ich bin gelernter Elektrotechniker und Betriebswirtschafter und arbeite seit zehn Jahren bei der Mettler-Toledo AG in Nänikon/
Greifensee. Zusammen mit meiner Frau und
meinen drei Kindern wohne ich in der Siedlung Roosstrasse in Regensdorf, wo wir uns
sehr wohlfühlen. Vor acht Jahren durfte ich
dem Vorstand beitreten und konnte seither
viele neue Einblicke gewinnen und meine Erfahrung einbringen.
2014 absolvierte ich den Lehrgang zum
Thema «Management von gemeinnützigen
Wohnbauträgern» vom Schweizerischen
Verband der Wohnbaugenossenschaften.
Dabei hat sich mein Bild von der Röntgenhof bestätigt, nämlich dass wir Teil eines
besonderen Zusammenschlusses sind. Es ist
mir ein grosses Anliegen, dass die Röntgenhof auch in Zukunft vorausschauend neue
Entwicklungen anpackt und mit gesundem
Menschenverstand Bewährtes erhält. So
können wir gewährleisten, dass wir nicht
nur gegenwärtig günstig und lebenswert
wohnen können, sondern auch den zukünftigen Genossenschafterinnen und Genossenschaftern eine solide Baugenossenschaft
übergeben.
Ich wünsche allen eine schöne Spätsommerzeit und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen.

Christoph Trautweiler
Präsident des Vorstands

Die Vorgeschichte der Baugenossenschaft Röntgenhof beginnt am 23. April
1924, als die erste Sitzung im Büro des Architekten Peter Giumini durchgeführt
wurde. Die wirtschaftliche Lage rief zur Selbsthilfe auf und deshalb hatte
sich Giumini zusammen mit Vertretern von drei Produktiv-Genossenschaften
zum Ziel gesetzt, auf genossenschaftlicher Basis preisgünstige Wohnungen zu
schaffen sowie gleichzeitig Arbeitsplätze zu erhalten und zu sichern.
Im August 1925 wurden am Röntgenplatz an der Ecke Josefstrasse-Röntgenstrasse-Fabrikstrasse 55 Wohnungen gebaut und in den kommenden zehn
Jahren entstanden weitere 596 Wohnungen.
Abschluss einer Sachschadenversicherung wird obligatorisch
In den frühen Dreissigerjahren wollte die Stadt Zürich keine Darlehen mehr
sprechen – die Röntgenhof baute dennoch weiter. Als der Zweite Weltkrieg
ausbrach, mussten teure Luftschutzeinrichtungen in die Häuser eingebaut
werden. Die finanzielle Lage war prekär, daher wurde auf Renovationen verzichtet und es standen einige Wohnungen leer.
Mit Edwin Leimbacher wurde 1944 der erste vollamtliche Mitarbeiter als
Buchhalter eingestellt. An der GV 1945 beschlossen die Genossenschafter
den obligatorischen Abschluss eines Sachschadenversicherungsvertrages in
der Höhe von 1.50 Franken für alle Mitglieder. Ab 1947 waren die Krisenjahre
vorbei und es konnte eine jährliche Mietzinsermässigung an Dauermieter
eingeführt werden.
1965 wurde die Depositenkasse eingeführt, bevor 1967 der Solidaritätsfonds
ins Leben gerufen wurde.
Geschäftsstelle zieht an die Ottostrasse 5
1993 kaufte die Röntgenhof das Gebäude an der Ottostrasse 5, in welchem
nach den Sanierungsarbeiten die Büroräumlichkeiten der Geschäftsstelle
eingerichtet wurden.
Zum 75-Jahre-Jubiläum organisierte die Röntgenhof ein grosses Fest im
Zirkuszelt Stey, zu welchem nebst allen Genossenschafterinnen und
Genossenschaftern Vertreter von Stadt und Kanton, Bankdirektoren,
Architekten, Delegierte von befreundeten Baugenossenschaften und
Freunde eingeladen wurden.
2001 bekämpften Vertreter der Röntgenhof im Sinne der Genossenschafter
erfolgreich den Ausbau des SBB-Viaduktes. Ein weiterer Meilenstein wurde
an der GV im Jahr 2006 gelegt: Der Vorstand präsentierte das neue Investitionsprogramm, welches Planungen bis ins Jahr 2036 aufzeigt.
Fusion mit Genossenschaft Wiedinghof
2008 fusionierte die Röntgenhof mit der Genossenschaft Wiedinghof – es
kamen 360 Wohnungen dazu.
Heute umfasst das Portfolio der Röntgenhof rund 1600 Wohnungen. In all
den Jahren wurden verschiedene Immobilien bewirtschaftet und es wurde
laufend in die Bausubstanz investiert, um die Wohnqualität für die Mieterinnen und Mieter zu erhöhen. Wir freuen uns auf weiteren gesunden Zuwachs
unserer Baugenossenschaft und schauen den nächsten Jahrzehnten frohen
Mutes entgegen.

Die Bilder stammen, wo nicht anders gekennzeichnet, aus den Sechzigerjahren; von links nach rechts.
1. Reihe: Bau der Siedlung 14 in Rümlang , Büro der Siedlung 11 in Altstetten, Aufrichtefest Siedlung 10-12 (1989)
2. Reihe: Weisshau, Bau der Siedlung Tüffenwies (gehört heute zur Genossenschaft «Frohes Wohnen»)
3. Reihe: Siedlung 15 in Effretikon, Josefstrasse, Otto-/Josefstrasse
4. Reihe: Siedlung 3 (ehemalig Wiedinghof), Siedlung 3, Siedlung 13/14 in Rümlang
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Aus unseren Siedlungen
Alle Wohnungen an der Albisstrasse sind vermietet
Seit Juli sind bereits alle 33 Wohnungen an der Albisstrasse vermietet. Die Arbeiten am Ersatzneubau sind auf
der Zielgeraden und im September werden die ersten Mieterinnen und Mieter einziehen. Die ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohner wurden für die Vermietung statutenkonform bevorzugt und es werden einige von
ihnen wieder an ihren alten Wohnort zurückkehren.

Jubiläumsausflug in den Zoo Zürich
Zum 90-jährigen Bestehen lud die Röntgenhof an einem Samstag im Mai in den Zoo Zürich ein. Der Einladung
folgten zahlreiche Kinder mit ihren Eltern – leider haben nicht alle Angemeldeten am Ausflug teilgenommen.
Die Kleinen konnten sich über eine zusätzliche Überraschung freuen: Sie wurden mit einem roten RöntgenhofRucksack beschenkt, der mit feinen Leckereien für zwischendurch gefüllt war.
Dank den roten Rucksäcken, deren Besitzer bald im ganzen Zoo verteilt auf Entdeckungsreise waren, erkannten sich die Familien auch zwischen Masoala-Halle und Elefantenpark. So lernten die Genossenschafter einige
neue Gesichter kennen und konnten neue Bekanntschaften schliessen.

Unsere Verstorbenen und Neugeborenen
Abschiede und Begrüssungen
In den vergangenen vier Monaten sind acht Genossenschafterinnen und Genossenschafter verstorben. Es sind dies Marina Herzog und Johan Betz der Siedlungen 8 und 9 sowie Fausto Valsangiacomo
und Kurt Welti der Siedlungen 12. Aus der Siedlung 15 ist Walter Fürst von uns gegangen. Von Anton
Dörig und Ligor Zachariadis der Siedlung 19 sowie Cecilia Cahannes der Siedlung 23 mussten wir uns
ebenfalls verabschieden. Wir wünschen den Verstorbenen die ewige Ruhe und sprechen den Angehörigen unser tiefes Beileid aus.
Im Februar und im Mai hat die Röntgenhof Zuwachs bekommen: Wir freuen uns über die Geburt
von Alexander Keiser (*25.2.2015) der Siedlung 23 und Léon Jean Pruvost (*26.5.2015) der Siedlung 4
und gratulieren den glücklichen Eltern ganz herzlich.

6 | am puls September 2015

Portrait von Dominika Sidiropoulos-Janicka
Die Quartierzahnärztin
aus Leidenschaft
Als Dominika Sidiropoulos-Janicka erfuhr, dass
Attila Ghéczy auf der Suche nach einem Nachfolger für seine Zahnarztpraxis an der Heinrichstrasse 125 war, zögerte sie nicht lange: Sie
kontaktierte die Röntgenhof und bereits Mitte
April erfolgte die reibungslose Übergabe. «Die
Vertragsverhandlungen mit der Geschäftsstelle
verliefen äusserst unkompliziert und effizient,
genauso wie der Austausch mit dem Hauswart», erzählt die Familienfrau strahlend.
Die Begeisterung über die neue Praxis und ihre
Passion für den Zahnarztberuf sind bei der gebürtigen Polin auf Anhieb spürbar: «Ich bastelte
als Kind unheimlich gerne und wusste schon
bald, dass mein Beruf die Ausübung von exakten Detailarbeiten beinhalten sollte», erklärt
Dominika Sidiropoulos. Auf die Frage, was für
sie die grösste Herausforderung darstellt, überlegt sie eine Weile. «Bei Patienten, die sich vor
dem Zahnarztstuhl fürchten, sind besonderes
Fingerspitzengefühl und Menschenkenntnis
gefragt» – zwei Eigenschaften, über die sie mit
ihrer 25-jährigen Berufserfahrung zweifellos
verfügt. So ist es denn auch nicht verwunderlich, dass sie sich als «Fachärztin für Angsthasen» bezeichnet. «Für mich ist es das Wichtigste, das sich meine Patienten wohlfühlen und
mir ihr ganzes Vertrauen schenken», lächelt die
Zahnärztin. Den Kontakt mit Menschen und die
interessanten Gespräche schätzt sie sehr.

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.

Nach ihrem Studium in Hamburg eröffnete
die Mutter von zwei Töchtern ihre erste Praxis.
In die Schweiz umgezogen, praktizierte sie mit
zwei anderen Zahnärzten in Baden, bevor sie
an der Heinrichstrasse zusammen mit ihren
beiden zahnmedizinischen Assistentinnen und
einer Dentalhygienikerin ihre Arbeit aufnahm.
Von der Stadt Zürich fühlte sie sich stets angezogen: «Ich kenne die Röntgenplatz-Umgebung
schon seit einiger Zeit und fühle mich als Quartierzahnärztin sehr wohl hier. Dominika Sidiropoulos konnte von ihrem Vorgänger einige
Patienten übernehmen, neue sind aber stets
willkommen. «Schön wäre es, wenn ich noch
etwas mehr Kinder und Jugendliche behandeln
könnte», meint sie strahlend, verweist auf ihren
speziellen Studentenrabatt und begrüsst sogleich den nächsten Patienten.
www.praxis-sidi.ch

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

