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«In unserer Wohnung gefällt uns 
speziell die offene Raumaufteilung.»

Das Paar Aline Maerten und Roger 
Beck hat sich weit weg von hier 
kennengelernt, aber an der Glättli-
strasse in Zürich Altstetten ihren 
idealen Ort zum Wohnen gefunden. 

Erzählt uns kurz, wo ihr beide 
aufgewachsen seit. 
ROGER: Ich bin ganz in der Nähe 
im Dunkelhölzli aufgewachsen und 
besuchte die Primarschule im Chriesi-
weg. Von unserer heutigen Wohnung 
aus sehe ich direkt in mein damaliges 
Schulzimmer!
ALINE: Ich bin in Rorschach im Kanton 
St. Gallen aufgewachsen.

Und wie seid ihr an der 
Glättlistrasse gelandet? 
ROGER: Unsere erste gemeinsame 
Wohnung haben wir in der Mitte 
unserer jeweiligen Arbeitsorte Zürich 
und Rapperswil gesucht und sind in 
Hinwil fündig geworden. Mir fehlte da 
aber das soziale Umfeld mit Familie 
und Kollegen so sehr, dass ich schnell 
wieder weg wollte. Da meine Eltern 
immer noch im Dunkelhölzli wohnen 
und ich auch weiterhin im TV Altstetten 
aktiv war, sah ich, dass an der Glättli-
strasse gebaut wird und wir haben 
uns bei der Genossenschaft für eine 
Wohnung im Neubau beworben.

Vor knapp 5 Jahren seid ihr hier 
eingezogen. Fühlt ihr euch wohl? 
ALINE: Unsere Wohnung gefällt uns 
sehr, insbesondere die offene Raum-
aufteilung. Auch den Luxus von zwei 
Nasszellen und eigener Waschmaschine 
möchten wir nicht mehr missen. 
Ebenso geniessen wir unseren Balkon 
sehr oft – wenn ich im Sommer von der 
Arbeit nach Hause komme, liegt Roger 
meistens in unserer Lounge auf dem 
Balkon... Zudem schätzen wir es, 
genau zu wissen an wen man sich bei 

allfälligen Problemen wenden kann 
und diese werden dann auch gelöst.
ROGER: Wir hätten nicht gedacht, dass 
es hier in der «Stadt» so viel ruhiger ist 
als auf dem «Land» in Hinwil! Zudem 
ist es auch angenehm, unkomplizierte 
Nachbarn zu haben, denen man bei 
Ferienabwesenheit einfach so den 
Wohnungsschlüssel überlassen kann.

Was macht ihr berufl ich? 
ROGER: Nach einer Automechaniker- 
Lehre bei der Amag habe ich diverse 
Zusatz- und Weiterbildungen besucht, 
u.a. Automobildiagnostiker und 
Fahrlehrer. Heute arbeite ich auf 
dem Strassenverkehrsamt des Kanton 
Zürichs als Verkehrsexperte.
ALINE: Ich habe bereits meine KV-
Lehre bei der St. Galler Kantonalbank 
gemacht und bin diesem Arbeitgeber 
bis heute treu geblieben. Seit 8 Jahren 
arbeite ich in Rapperswil als Sach-
bearbeiterin im Bereich Privatkunden.
 
Wie teilt ihr euch die anstehenden 
Arbeiten im Haushalt auf? 
ALINE: Wir haben eine klare Arbeits-
aufteilung. Roger ist für Entsorgung, 
Staubsaugen und die Toiletten-Reini-

Aline Maerten und 
Roger Beck in Sydney 
auf ihrer letztjährigen 
Australien-Reise.

Neues aus dem Genossenschaftsleben
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Wo ist das?

UNSERE NÄCHSTEN 
VERANSTALTUNGEN:

Mittwoch, 30. März 2016
Orientierungslauf – Sportlicher 
Spass mit Karte & Kompass 
für Gross und Klein
15–17 Uhr, Spielplatz GZ Loogarten

Mittwoch, 25. Mai 2016
Bewegungsparcours

Mittwoch, 29. Juni 2016

Mittwoch, 31. August 2016
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gung zuständig. Ich übernehme dafür 
die Wäsche und die restliche Reinigung 
der Nasszellen. Den Einkauf erledigen 
wir zusammen einmal die Woche.

Wie verbringt ihr die Freizeit? 
ROGER: Wir sind sehr aktiv und 
sportlich. Im Winter sind wir fast jedes 
Wochenende am Ski fahren, oft auf 
dem Stoos. Zudem halten wir uns beide 
fi t – ich mit Fitness und dem Training 
im Turnverein, Aline mit Pilates. 
Im Sommer machen wir gerne eine 
Inline-Tour, joggen im Altstetterwald 
oder ge niessen das Baden in der 
Limmat. Ich fahre auch gerne Töff.
In den Ferien unternehmen wir Reisen 
an die unterschiedlichsten Orte – 
das Reisen kann man gut als unsere 
gemeinsame Leidenschaft bezeichnen. 
Letztes Jahr erkundeten wir auf einer 
2-monatigen Reise Australien. Wir 
waren auch schon in Neuseeland, 
auf den Malediven oder auf einer 
Kreuzfahrt in der Karibik. Und gerne 
besuchen wir Städte wie z.B. Lissabon 
oder Barcelona. Treffenderweise haben 
wir uns nicht in der Schweiz, sondern 
in einer Sprachschule in Vancouver 
(Kanada) kennen gelernt. ■

Aufl ösung: Skulptur vor dem Eingang der bhz-Geschäftsstelle an der Schächenstrasse

           agenda

Donnerstag, 19. Mai 2016
Seniorenausfl ug

Freitag, 3. Juni 2016
Generalversammlung BHZ

Samstag, 18. Juni 2016
Genossenschaftsausfl ug 
in den Europapark Rust

Samstag, 27. August 2016
Genossenschaftsfest

Dienstag, 6. September 2016
Frauenausfl ug

Rückblick aufs Männerkegeln im Januar

Die rekordverdächtige Anzahl von 25 Männern traf sich im Januar zum 
traditionellen Männerkegeln im Spirgarten. Es entwickelte sich ein spannen-
der Kegeldurchgang, wonach wir uns bei einem feinen Essen stärken 
konnten. Die Auszählung der Punkte ergab, dass es sowohl beim ersten wie 
auch zweiten Platz zu einem Ausstechen kommen musste, da jeweils 
zwei Teilnehmer die gleiche Anzahl Punkte erreicht hatten. Hier nun die 
Rangliste der ersten vier Plätze: 1. Ernst Romano, 2. Paul Burkhard, 
3. Flavio Crameri, 4. Fredy Miethlich

Die ersten Drei bekamen nebst dem normalen Preis, den wie immer jeder 
Teilnehmer bekam, noch einen gravierten Zinnbecher. Nun klang der Abend 
gemütlich aus. Ein paar Unermüdliche warfen noch einige Kugeln, andere 
unterhielten sich, bevor der Anlass schliesslich ein Ende fand. Wir freuen 
uns auf nächstes Jahr mit hoffentlich wieder so vielen Teilnehmern.

NICHT VERGESSEN:

Anmeldung für die GV 

auch online möglich:

www.bg-halde.ch



 

Die Grundzüge der Raumplanung werden 
auf Bundesebene geregelt und in den Richt- 
und Regionalplanungen behördenverbindlich 
konkretisiert, d.h. der Raum für grössere 
bauliche Vorhaben wird mittel- bis langfristig 
reserviert. Die Gemeinden können mittels 
der BZO eigentümerverbindliche Regelungen 
festlegen. Diese müssen gemäss Bundes-
gesetz periodisch überprüft und nötigenfalls 
angepasst werden. Der nun vorliegende 
Vorschlag will v. a. wertvolle Strukturen 
stärken und nicht bloss das Wachstum 
fördern. Im laufenden politischen Prozess 
sind einige Punkte umstritten, so u.a. inwiefern 
eine moderate Verdichtung statt einer Areal-
überbauung möglich sein kann (dies betrifft 
v. a. Gebiete mit viel Grünraum). 
Und: Können hingegen bestimmte Gebiete 
entlang wichtiger städtischer Achsen zu-
künftig dichter und näher gebaut werden? 
Langfristig können bestimmte Aspekte 
(Stichwort Arealüberbauung) für die 
BHZ durchaus eine gewisse 
Tragweite erfahren. Es ist aber zu 
beachten, dass auch diese BZO 
wiederum einen Zeithorizont von 
etwa 15 Jahren hat. 
Pascal Lamprecht

Aktuelles 
vom Bauplatz

Neben 274 Wohnungen werden in 
den Ersatzneubauten 36 Nist-

plätze für Mauersegler erstellt. Fanden 
Segler bei den bestehenden Gebäuden 
z.B. im Dach, auf der Mauerkrone oder 
in Spalten Unterschlupf, so wird es 
für sie unter unseren heutigen Bau-
standards immer schwieriger, geeig-
nete Nistplätze zu fi nden. Nischen 
und Hohlräume werden bei Neubauten 
vermieden oder mit Insektengittern 
versperrt, Risse bei Sanierungen ver-
schlossen. Durch die Abnahme der 
Brutplätze ist der Bestand in den letz-
ten Jahren zurückgegangen. Durch 
Massnahmen während der Bauzeit 
und durch die Erstellung neuer Unter-
schlüpfe wird versucht, diesem Rück-
gang entgegenzuwirken.

Mauersegler führen ein Leben in der 
Luft. Sie nehmen Nistmaterial und 
ihre Nahrung im Flug auf, schöpfen 
fl iegend Wasser und paaren sich in der 
Luft. Sie übernachten sogar fl iegend 
in einer wärmeren Luftschicht in 
1000–3000 Metern Höhe. Zum Brüten 
benötigen sie allerdings kleine und 
dunkle Hohlräume. Für ein Leben am 
Boden ist ihr Körper nicht ausgelegt. 
Sie haben sehr kurze Beine und 
können gerade hüpfen. Mauersegler 
benötigen somit Nistplätze in 3 –20 
Metern Höhe, damit sie ihren Nist-
platz frei anfl iegen und sich beim 
Start fallen lassen können.

Mauersegler bleiben ihrem Brutplatz 
sehr treu. Nach ihrer Winterabwesen-
heit kehren sie jeden Frühling an ihre 
alten Nistplätze zurück. Sind diese 
verschwunden oder verschlossen, so 
dauert es meistens eine ganze Brut-
saison, bis sie diesen Ort aufgeben und 
einen neuen gefunden haben. Auch bei 

  webcam
Täglich ändert sich das Bild der 
Baustelle. Sie haben jederzeit 
die Möglichkeit, die Baustelle von 
zu Hause aus zu besichtigen.
http://www.bg-halde.ch/webcam.html

Statt die Web-Adresse einzutippen, 
fotografi eren Sie den QR-Code. 
Sie benötigen dazu einen 
Gratis-QR-Reader. 
Ist auf Ihrem Handy kein 
QR-Reader vorinstalliert, 
fi nden Sie verschiedene 
Gratis Reader im App Store 
(iPhone/iPad), oder im 
Google Play Store (Android).

verändertem Aussehen des Gebäudes 
suchen Segler wieder einen Nistplatz 
am alten Ort.

In den Ersatzneubauten sind an 
18 Stellen jeweils drei Mauersegler-
nistplätze in den Dachrand integriert. 
In den Fertigbetonelementen des 
Dachrandes sind Einfl ugtunnel vor-
gesehen, die für die Segler gut zu 
erkennen sind. Die Einfl ugtunnel 
laufen konisch zu, um das Eindringen 
z. B. von Staren zu verwehren. 
Hinter jedem Tunnel befi ndet sich 
ein Brutraum für jeweils ein Paar. 

Während der vergangenen Bauzeit 
wurden Im Stückler Nr. 15 proviso-
rische Nistplatzkästen als Ersatz-
angebot erstellt. Oft ist es Bewohnern 
nicht bekannt, dass Segler an ihrem 
Gebäude wohnen. Den meisten 
Menschen fallen die Rufe der Segler 
nicht auf. Ein- und Ausfl üge können 
auch während der Brutzeit nur selten 

2 4

Liebe Genossenschafterinnen
Liebe Genossenschafter

Unsere 1944 gegründete Baugenossenschaft ist in Bewe-
gung. Mit der im Bau stehenden Wohnsiedlung Ersatzneu-
bau Im Stückler erfährt die Genossenschaft einen starken 
Wachstumsschub. Nach deren Fertigstellung wird sich 
der Wohnungsbestand um rund 100 Einheiten vergrössert 
haben, neu also rund 760 Wohnungen umfassen. Der 
Vorstand hat sich deshalb schon seit einiger Zeit Gedanken 
gemacht, ob die bestehende Organisation diesem Wachstum 
noch zu genügen vermag. Im Rahmen vertiefter interner 
Gespräche ist er inzwischen zum Schluss gelangt, dass die 
bestehenden Organisationsstrukturen anzupassen sind. 
Dabei sollen der Geschäftsstelle vermehrte Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten übertragen werden. 

Aus diesem Grunde hat der Vorstand mit Wirkung ab 
1. Januar 2016 Frau Monika Klose, bisher Verwalterin, 
neu zur Geschäftsführerin befördert. Mit dieser Massnahme 
soll der Vorstand von gewissen bisherigen operativen 
Tätigkeiten entlastet werden, damit er sich in Zukunft 
vermehrt den strategischen Themen zuwenden kann. 
Bedingt durch den künftig grösseren Wohnungsbestand 
wird auch zu prüfen sein, ob die Geschäftsstelle ansonsten 
noch weiter personell und fachlich zu verstärken ist. 
Der Vorstand gratuliert Frau M. Klose zu ihrer Beförderung 
und freut sich auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammen-
arbeit mit ihr zum Wohle unserer Genossenschaft. 

Der Vorstand

INTERN PERSONELLES IM STÜCKLER

gut zu wissen

WESHALB EINE NEUE 
BAU- UND ZONENORDNUNG 
BZO UND WAS BEDEUTET 
DIES FÜR DIE BHZ?

beobachtet werden. Am einfachsten 
sind solche zwischen Anfang Mai und 
Mitte Juli zu beobachten. Da fl iegen 
die Segler wiederholt rufend an Ihren 
Nistplätzen vorbei. Ihr Ruf ist ein 
helles und schrilles «Sriieee».

Philipp Schneider

Adrian Streich Architekten
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Unsere neue Buchhalterin

Damals an der Glättlistrasse / Girhaldenstrasse.

Nach intensiver Überprüfung der 
Prozesse konnte der Bereich Buch-
haltung neu organisiert werden.  
Seit November 2015 ist Frau Brigitte 
Blöchlinger neu für das Rechnungs-
wesen der bhz zuständig und ist 
mit einem Arbeitspensum von 50% 
angestellt. Dank ihrer langjährigen 
Berufserfahrung hat sie sich sehr 
schnell in den komplexen Bereich 
eingearbeitet. Sie ist eine starke 
Unterstützung für das gesamte Ver-
waltungsteam. Wir wünschen Frau 
Blöchlinger weiterhin viel Freude 
und Befriedigung in ihrer Tätigkeit 
zum Wohle der Genossenschaft. 

3

Brigitte Blöchlinger 

Eidgenössische 
Volksinitiative
Trotz intensiver Bautätigkeit in den 
vergangenen Jahren ist die Wohnungs-
not in Städten und Agglomerationen 
immer noch gross. Vor allem mangelt 
es an bezahlbaren Wohnungen. 

Deshalb will die Volksinitiative «Mehr 
bezahlbare Wohnungen» des Schwei-
zerischen Mieterinnen- und Mieter-
verbands den preisgünstigen Woh-
nungsbau fördern. Aus diesem Grunde 
läuft seit dem 4. September 2015 die 
Unterschriftensammlung für diese 
Initiative. Sie verlangt insbesondere 
eine Steigerung des Anteils gemein-
nütziger Wohnungen und wird deshalb 
auch vom Verband Wohnbaugenossen-
schaften Schweiz unterstützt. 

Wohnungen von Genossenschaften 
oder der öffentlichen Hand sind der 
Spekulation entzogen. Sie sind in der 
Folge ca. 20 bis 25 Prozent günstiger 
als durchschnittliche Mietwohnungen 
des privaten Marktes. Diese der 
Spekulation entzogenen Wohnungen 

helfen mit, dass breite Bevölkerungs-
schichten zahlbaren Wohnraum fi nden. 
Leider hat der Anteil der gemeinnützi-
gen Wohnungen in den letzten Jahren 
abgenommen. Die Initiative verlangt 
jetzt eine stetige Erhöhung des Anteils 
dieser Wohnungen. Eine von zehn neu 
gebauten Wohnungen soll demnach 
inskünftig gemeinnützig sein. Dies 
bedeutet eine knappe Verdoppelung 
gegenüber heute. Gemeinnützige 
Wohnungen unterliegen der Kosten-
miete. Dies ermöglicht stabile und 
berechenbare Mietzinse auf einem 
fairen Niveau. 

Wer das Anliegen der Initiative unter-
stützen will, unterschreibt bei der zur 
Zeit laufenden Unterschriftensamm-
lung. Ein weiterer Weg ist das Internet. 
Unterschriftenbogen sind zum Down-
load unter www.wbg-schweiz.ch bereit. 
Weiteres zum Thema fi ndet sich auch 
unter www.bezahlbare-wohnungen.ch. 
Für eine eidgenössische Volksinitiative 
müssen 100 000 gültige Unterschriften 
vorliegen. Es braucht also dazu 
grossen Einsatz. 

Nach wie vor fi ndet die 
Sprechstunde für bestehende 

Mieter jeweils Mittwochs, 
von 15.30 –18.00 Uhr statt. 

Aus organisatorischen 
Gründen bitten wir – wenn 

immer möglich – um telefonische 
Voranmeldung, dies verkürzt 

allfällige Wartezeiten. 

SPRECHSTUNDE

Das bhz-Team wünscht 
Ihnen wunderschöne 

Ostertage!
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mit einem Arbeitspensum von 50% 
angestellt. Dank ihrer langjährigen 
Berufserfahrung hat sie sich sehr 
schnell in den komplexen Bereich 
eingearbeitet. Sie ist eine starke 
Unterstützung für das gesamte Ver-
waltungsteam. Wir wünschen Frau 
Blöchlinger weiterhin viel Freude 
und Befriedigung in ihrer Tätigkeit 
zum Wohle der Genossenschaft. 
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Brigitte Blöchlinger 

Eidgenössische 
Volksinitiative
Trotz intensiver Bautätigkeit in den 
vergangenen Jahren ist die Wohnungs-
not in Städten und Agglomerationen 
immer noch gross. Vor allem mangelt 
es an bezahlbaren Wohnungen. 

Deshalb will die Volksinitiative «Mehr 
bezahlbare Wohnungen» des Schwei-
zerischen Mieterinnen- und Mieter-
verbands den preisgünstigen Woh-
nungsbau fördern. Aus diesem Grunde 
läuft seit dem 4. September 2015 die 
Unterschriftensammlung für diese 
Initiative. Sie verlangt insbesondere 
eine Steigerung des Anteils gemein-
nütziger Wohnungen und wird deshalb 
auch vom Verband Wohnbaugenossen-
schaften Schweiz unterstützt. 

Wohnungen von Genossenschaften 
oder der öffentlichen Hand sind der 
Spekulation entzogen. Sie sind in der 
Folge ca. 20 bis 25 Prozent günstiger 
als durchschnittliche Mietwohnungen 
des privaten Marktes. Diese der 
Spekulation entzogenen Wohnungen 

helfen mit, dass breite Bevölkerungs-
schichten zahlbaren Wohnraum fi nden. 
Leider hat der Anteil der gemeinnützi-
gen Wohnungen in den letzten Jahren 
abgenommen. Die Initiative verlangt 
jetzt eine stetige Erhöhung des Anteils 
dieser Wohnungen. Eine von zehn neu 
gebauten Wohnungen soll demnach 
inskünftig gemeinnützig sein. Dies 
bedeutet eine knappe Verdoppelung 
gegenüber heute. Gemeinnützige 
Wohnungen unterliegen der Kosten-
miete. Dies ermöglicht stabile und 
berechenbare Mietzinse auf einem 
fairen Niveau. 

Wer das Anliegen der Initiative unter-
stützen will, unterschreibt bei der zur 
Zeit laufenden Unterschriftensamm-
lung. Ein weiterer Weg ist das Internet. 
Unterschriftenbogen sind zum Down-
load unter www.wbg-schweiz.ch bereit. 
Weiteres zum Thema fi ndet sich auch 
unter www.bezahlbare-wohnungen.ch. 
Für eine eidgenössische Volksinitiative 
müssen 100 000 gültige Unterschriften 
vorliegen. Es braucht also dazu 
grossen Einsatz. 

Nach wie vor fi ndet die 
Sprechstunde für bestehende 

Mieter jeweils Mittwochs, 
von 15.30 –18.00 Uhr statt. 

Aus organisatorischen 
Gründen bitten wir – wenn 

immer möglich – um telefonische 
Voranmeldung, dies verkürzt 

allfällige Wartezeiten. 

SPRECHSTUNDE

Das bhz-Team wünscht 
Ihnen wunderschöne 

Ostertage!
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Die Grundzüge der Raumplanung werden 
auf Bundesebene geregelt und in den Richt- 
und Regionalplanungen behördenverbindlich 
konkretisiert, d.h. der Raum für grössere 
bauliche Vorhaben wird mittel- bis langfristig 
reserviert. Die Gemeinden können mittels 
der BZO eigentümerverbindliche Regelungen 
festlegen. Diese müssen gemäss Bundes-
gesetz periodisch überprüft und nötigenfalls 
angepasst werden. Der nun vorliegende 
Vorschlag will v. a. wertvolle Strukturen 
stärken und nicht bloss das Wachstum 
fördern. Im laufenden politischen Prozess 
sind einige Punkte umstritten, so u.a. inwiefern 
eine moderate Verdichtung statt einer Areal-
überbauung möglich sein kann (dies betrifft 
v. a. Gebiete mit viel Grünraum). 
Und: Können hingegen bestimmte Gebiete 
entlang wichtiger städtischer Achsen zu-
künftig dichter und näher gebaut werden? 
Langfristig können bestimmte Aspekte 
(Stichwort Arealüberbauung) für die 
BHZ durchaus eine gewisse 
Tragweite erfahren. Es ist aber zu 
beachten, dass auch diese BZO 
wiederum einen Zeithorizont von 
etwa 15 Jahren hat. 
Pascal Lamprecht

Aktuelles 
vom Bauplatz

Neben 274 Wohnungen werden in 
den Ersatzneubauten 36 Nist-

plätze für Mauersegler erstellt. Fanden 
Segler bei den bestehenden Gebäuden 
z.B. im Dach, auf der Mauerkrone oder 
in Spalten Unterschlupf, so wird es 
für sie unter unseren heutigen Bau-
standards immer schwieriger, geeig-
nete Nistplätze zu fi nden. Nischen 
und Hohlräume werden bei Neubauten 
vermieden oder mit Insektengittern 
versperrt, Risse bei Sanierungen ver-
schlossen. Durch die Abnahme der 
Brutplätze ist der Bestand in den letz-
ten Jahren zurückgegangen. Durch 
Massnahmen während der Bauzeit 
und durch die Erstellung neuer Unter-
schlüpfe wird versucht, diesem Rück-
gang entgegenzuwirken.

Mauersegler führen ein Leben in der 
Luft. Sie nehmen Nistmaterial und 
ihre Nahrung im Flug auf, schöpfen 
fl iegend Wasser und paaren sich in der 
Luft. Sie übernachten sogar fl iegend 
in einer wärmeren Luftschicht in 
1000–3000 Metern Höhe. Zum Brüten 
benötigen sie allerdings kleine und 
dunkle Hohlräume. Für ein Leben am 
Boden ist ihr Körper nicht ausgelegt. 
Sie haben sehr kurze Beine und 
können gerade hüpfen. Mauersegler 
benötigen somit Nistplätze in 3 –20 
Metern Höhe, damit sie ihren Nist-
platz frei anfl iegen und sich beim 
Start fallen lassen können.

Mauersegler bleiben ihrem Brutplatz 
sehr treu. Nach ihrer Winterabwesen-
heit kehren sie jeden Frühling an ihre 
alten Nistplätze zurück. Sind diese 
verschwunden oder verschlossen, so 
dauert es meistens eine ganze Brut-
saison, bis sie diesen Ort aufgeben und 
einen neuen gefunden haben. Auch bei 

  webcam
Täglich ändert sich das Bild der 
Baustelle. Sie haben jederzeit 
die Möglichkeit, die Baustelle von 
zu Hause aus zu besichtigen.
http://www.bg-halde.ch/webcam.html

Statt die Web-Adresse einzutippen, 
fotografi eren Sie den QR-Code. 
Sie benötigen dazu einen 
Gratis-QR-Reader. 
Ist auf Ihrem Handy kein 
QR-Reader vorinstalliert, 
fi nden Sie verschiedene 
Gratis Reader im App Store 
(iPhone/iPad), oder im 
Google Play Store (Android).

verändertem Aussehen des Gebäudes 
suchen Segler wieder einen Nistplatz 
am alten Ort.

In den Ersatzneubauten sind an 
18 Stellen jeweils drei Mauersegler-
nistplätze in den Dachrand integriert. 
In den Fertigbetonelementen des 
Dachrandes sind Einfl ugtunnel vor-
gesehen, die für die Segler gut zu 
erkennen sind. Die Einfl ugtunnel 
laufen konisch zu, um das Eindringen 
z. B. von Staren zu verwehren. 
Hinter jedem Tunnel befi ndet sich 
ein Brutraum für jeweils ein Paar. 

Während der vergangenen Bauzeit 
wurden Im Stückler Nr. 15 proviso-
rische Nistplatzkästen als Ersatz-
angebot erstellt. Oft ist es Bewohnern 
nicht bekannt, dass Segler an ihrem 
Gebäude wohnen. Den meisten 
Menschen fallen die Rufe der Segler 
nicht auf. Ein- und Ausfl üge können 
auch während der Brutzeit nur selten 
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Liebe Genossenschafterinnen
Liebe Genossenschafter

Unsere 1944 gegründete Baugenossenschaft ist in Bewe-
gung. Mit der im Bau stehenden Wohnsiedlung Ersatzneu-
bau Im Stückler erfährt die Genossenschaft einen starken 
Wachstumsschub. Nach deren Fertigstellung wird sich 
der Wohnungsbestand um rund 100 Einheiten vergrössert 
haben, neu also rund 760 Wohnungen umfassen. Der 
Vorstand hat sich deshalb schon seit einiger Zeit Gedanken 
gemacht, ob die bestehende Organisation diesem Wachstum 
noch zu genügen vermag. Im Rahmen vertiefter interner 
Gespräche ist er inzwischen zum Schluss gelangt, dass die 
bestehenden Organisationsstrukturen anzupassen sind. 
Dabei sollen der Geschäftsstelle vermehrte Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten übertragen werden. 

Aus diesem Grunde hat der Vorstand mit Wirkung ab 
1. Januar 2016 Frau Monika Klose, bisher Verwalterin, 
neu zur Geschäftsführerin befördert. Mit dieser Massnahme 
soll der Vorstand von gewissen bisherigen operativen 
Tätigkeiten entlastet werden, damit er sich in Zukunft 
vermehrt den strategischen Themen zuwenden kann. 
Bedingt durch den künftig grösseren Wohnungsbestand 
wird auch zu prüfen sein, ob die Geschäftsstelle ansonsten 
noch weiter personell und fachlich zu verstärken ist. 
Der Vorstand gratuliert Frau M. Klose zu ihrer Beförderung 
und freut sich auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammen-
arbeit mit ihr zum Wohle unserer Genossenschaft. 

Der Vorstand

INTERN PERSONELLES IM STÜCKLER

gut zu wissen

WESHALB EINE NEUE 
BAU- UND ZONENORDNUNG 
BZO UND WAS BEDEUTET 
DIES FÜR DIE BHZ?

beobachtet werden. Am einfachsten 
sind solche zwischen Anfang Mai und 
Mitte Juli zu beobachten. Da fl iegen 
die Segler wiederholt rufend an Ihren 
Nistplätzen vorbei. Ihr Ruf ist ein 
helles und schrilles «Sriieee».

Philipp Schneider

Adrian Streich Architekten
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Unsere neue Buchhalterin

Damals an der Glättlistrasse / Girhaldenstrasse.

Nach intensiver Überprüfung der 
Prozesse konnte der Bereich Buch-
haltung neu organisiert werden.  
Seit November 2015 ist Frau Brigitte 
Blöchlinger neu für das Rechnungs-
wesen der bhz zuständig und ist 
mit einem Arbeitspensum von 50% 
angestellt. Dank ihrer langjährigen 
Berufserfahrung hat sie sich sehr 
schnell in den komplexen Bereich 
eingearbeitet. Sie ist eine starke 
Unterstützung für das gesamte Ver-
waltungsteam. Wir wünschen Frau 
Blöchlinger weiterhin viel Freude 
und Befriedigung in ihrer Tätigkeit 
zum Wohle der Genossenschaft. 
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Brigitte Blöchlinger 

Eidgenössische 
Volksinitiative
Trotz intensiver Bautätigkeit in den 
vergangenen Jahren ist die Wohnungs-
not in Städten und Agglomerationen 
immer noch gross. Vor allem mangelt 
es an bezahlbaren Wohnungen. 

Deshalb will die Volksinitiative «Mehr 
bezahlbare Wohnungen» des Schwei-
zerischen Mieterinnen- und Mieter-
verbands den preisgünstigen Woh-
nungsbau fördern. Aus diesem Grunde 
läuft seit dem 4. September 2015 die 
Unterschriftensammlung für diese 
Initiative. Sie verlangt insbesondere 
eine Steigerung des Anteils gemein-
nütziger Wohnungen und wird deshalb 
auch vom Verband Wohnbaugenossen-
schaften Schweiz unterstützt. 

Wohnungen von Genossenschaften 
oder der öffentlichen Hand sind der 
Spekulation entzogen. Sie sind in der 
Folge ca. 20 bis 25 Prozent günstiger 
als durchschnittliche Mietwohnungen 
des privaten Marktes. Diese der 
Spekulation entzogenen Wohnungen 

helfen mit, dass breite Bevölkerungs-
schichten zahlbaren Wohnraum fi nden. 
Leider hat der Anteil der gemeinnützi-
gen Wohnungen in den letzten Jahren 
abgenommen. Die Initiative verlangt 
jetzt eine stetige Erhöhung des Anteils 
dieser Wohnungen. Eine von zehn neu 
gebauten Wohnungen soll demnach 
inskünftig gemeinnützig sein. Dies 
bedeutet eine knappe Verdoppelung 
gegenüber heute. Gemeinnützige 
Wohnungen unterliegen der Kosten-
miete. Dies ermöglicht stabile und 
berechenbare Mietzinse auf einem 
fairen Niveau. 

Wer das Anliegen der Initiative unter-
stützen will, unterschreibt bei der zur 
Zeit laufenden Unterschriftensamm-
lung. Ein weiterer Weg ist das Internet. 
Unterschriftenbogen sind zum Down-
load unter www.wbg-schweiz.ch bereit. 
Weiteres zum Thema fi ndet sich auch 
unter www.bezahlbare-wohnungen.ch. 
Für eine eidgenössische Volksinitiative 
müssen 100 000 gültige Unterschriften 
vorliegen. Es braucht also dazu 
grossen Einsatz. 

Nach wie vor fi ndet die 
Sprechstunde für bestehende 

Mieter jeweils Mittwochs, 
von 15.30 –18.00 Uhr statt. 

Aus organisatorischen 
Gründen bitten wir – wenn 

immer möglich – um telefonische 
Voranmeldung, dies verkürzt 

allfällige Wartezeiten. 

SPRECHSTUNDE

Das bhz-Team wünscht 
Ihnen wunderschöne 

Ostertage!
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3 PERSONELLES
 Neue Buchhalterin im 
 Kurzporträt

4 PROJEKT 
 «IM STÜCKLER»
 Nistplätze für Mauersegler 

5 NACHBARSCHAFT
 Aline Maerten und 
 Roger Beck erzählen uns 
 mehr über sich

Baugenossenschaft Halde
Schächenstrasse 7
8048 Zürich
T: 044 434 20 40
F: 044 434 20 49
www.bg-halde.ch
info@bg-halde.ch
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«In unserer Wohnung gefällt uns 
speziell die offene Raumaufteilung.»

Das Paar Aline Maerten und Roger 
Beck hat sich weit weg von hier 
kennengelernt, aber an der Glättli-
strasse in Zürich Altstetten ihren 
idealen Ort zum Wohnen gefunden. 

Erzählt uns kurz, wo ihr beide 
aufgewachsen seit. 
ROGER: Ich bin ganz in der Nähe 
im Dunkelhölzli aufgewachsen und 
besuchte die Primarschule im Chriesi-
weg. Von unserer heutigen Wohnung 
aus sehe ich direkt in mein damaliges 
Schulzimmer!
ALINE: Ich bin in Rorschach im Kanton 
St. Gallen aufgewachsen.

Und wie seid ihr an der 
Glättlistrasse gelandet? 
ROGER: Unsere erste gemeinsame 
Wohnung haben wir in der Mitte 
unserer jeweiligen Arbeitsorte Zürich 
und Rapperswil gesucht und sind in 
Hinwil fündig geworden. Mir fehlte da 
aber das soziale Umfeld mit Familie 
und Kollegen so sehr, dass ich schnell 
wieder weg wollte. Da meine Eltern 
immer noch im Dunkelhölzli wohnen 
und ich auch weiterhin im TV Altstetten 
aktiv war, sah ich, dass an der Glättli-
strasse gebaut wird und wir haben 
uns bei der Genossenschaft für eine 
Wohnung im Neubau beworben.

Vor knapp 5 Jahren seid ihr hier 
eingezogen. Fühlt ihr euch wohl? 
ALINE: Unsere Wohnung gefällt uns 
sehr, insbesondere die offene Raum-
aufteilung. Auch den Luxus von zwei 
Nasszellen und eigener Waschmaschine 
möchten wir nicht mehr missen. 
Ebenso geniessen wir unseren Balkon 
sehr oft – wenn ich im Sommer von der 
Arbeit nach Hause komme, liegt Roger 
meistens in unserer Lounge auf dem 
Balkon... Zudem schätzen wir es, 
genau zu wissen an wen man sich bei 

allfälligen Problemen wenden kann 
und diese werden dann auch gelöst.
ROGER: Wir hätten nicht gedacht, dass 
es hier in der «Stadt» so viel ruhiger ist 
als auf dem «Land» in Hinwil! Zudem 
ist es auch angenehm, unkomplizierte 
Nachbarn zu haben, denen man bei 
Ferienabwesenheit einfach so den 
Wohnungsschlüssel überlassen kann.

Was macht ihr berufl ich? 
ROGER: Nach einer Automechaniker- 
Lehre bei der Amag habe ich diverse 
Zusatz- und Weiterbildungen besucht, 
u.a. Automobildiagnostiker und 
Fahrlehrer. Heute arbeite ich auf 
dem Strassenverkehrsamt des Kanton 
Zürichs als Verkehrsexperte.
ALINE: Ich habe bereits meine KV-
Lehre bei der St. Galler Kantonalbank 
gemacht und bin diesem Arbeitgeber 
bis heute treu geblieben. Seit 8 Jahren 
arbeite ich in Rapperswil als Sach-
bearbeiterin im Bereich Privatkunden.
 
Wie teilt ihr euch die anstehenden 
Arbeiten im Haushalt auf? 
ALINE: Wir haben eine klare Arbeits-
aufteilung. Roger ist für Entsorgung, 
Staubsaugen und die Toiletten-Reini-

Aline Maerten und 
Roger Beck in Sydney 
auf ihrer letztjährigen 
Australien-Reise.

Neues aus dem Genossenschaftsleben

Nr. 45  |  März 2016

Wo ist das?

UNSERE NÄCHSTEN 
VERANSTALTUNGEN:

Mittwoch, 30. März 2016
Orientierungslauf – Sportlicher 
Spass mit Karte & Kompass 
für Gross und Klein
15–17 Uhr, Spielplatz GZ Loogarten

Mittwoch, 25. Mai 2016
Bewegungsparcours

Mittwoch, 29. Juni 2016

Mittwoch, 31. August 2016
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gung zuständig. Ich übernehme dafür 
die Wäsche und die restliche Reinigung 
der Nasszellen. Den Einkauf erledigen 
wir zusammen einmal die Woche.

Wie verbringt ihr die Freizeit? 
ROGER: Wir sind sehr aktiv und 
sportlich. Im Winter sind wir fast jedes 
Wochenende am Ski fahren, oft auf 
dem Stoos. Zudem halten wir uns beide 
fi t – ich mit Fitness und dem Training 
im Turnverein, Aline mit Pilates. 
Im Sommer machen wir gerne eine 
Inline-Tour, joggen im Altstetterwald 
oder ge niessen das Baden in der 
Limmat. Ich fahre auch gerne Töff.
In den Ferien unternehmen wir Reisen 
an die unterschiedlichsten Orte – 
das Reisen kann man gut als unsere 
gemeinsame Leidenschaft bezeichnen. 
Letztes Jahr erkundeten wir auf einer 
2-monatigen Reise Australien. Wir 
waren auch schon in Neuseeland, 
auf den Malediven oder auf einer 
Kreuzfahrt in der Karibik. Und gerne 
besuchen wir Städte wie z.B. Lissabon 
oder Barcelona. Treffenderweise haben 
wir uns nicht in der Schweiz, sondern 
in einer Sprachschule in Vancouver 
(Kanada) kennen gelernt. ■

Aufl ösung: Skulptur vor dem Eingang der bhz-Geschäftsstelle an der Schächenstrasse

           agenda

Donnerstag, 19. Mai 2016
Seniorenausfl ug

Freitag, 3. Juni 2016
Generalversammlung BHZ

Samstag, 18. Juni 2016
Genossenschaftsausfl ug 
in den Europapark Rust

Samstag, 27. August 2016
Genossenschaftsfest

Dienstag, 6. September 2016
Frauenausfl ug

Rückblick aufs Männerkegeln im Januar

Die rekordverdächtige Anzahl von 25 Männern traf sich im Januar zum 
traditionellen Männerkegeln im Spirgarten. Es entwickelte sich ein spannen-
der Kegeldurchgang, wonach wir uns bei einem feinen Essen stärken 
konnten. Die Auszählung der Punkte ergab, dass es sowohl beim ersten wie 
auch zweiten Platz zu einem Ausstechen kommen musste, da jeweils 
zwei Teilnehmer die gleiche Anzahl Punkte erreicht hatten. Hier nun die 
Rangliste der ersten vier Plätze: 1. Ernst Romano, 2. Paul Burkhard, 
3. Flavio Crameri, 4. Fredy Miethlich

Die ersten Drei bekamen nebst dem normalen Preis, den wie immer jeder 
Teilnehmer bekam, noch einen gravierten Zinnbecher. Nun klang der Abend 
gemütlich aus. Ein paar Unermüdliche warfen noch einige Kugeln, andere 
unterhielten sich, bevor der Anlass schliesslich ein Ende fand. Wir freuen 
uns auf nächstes Jahr mit hoffentlich wieder so vielen Teilnehmern.

NICHT VERGESSEN:

Anmeldung für die GV 

auch online möglich:

www.bg-halde.ch
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«In unserer Wohnung gefällt uns 
speziell die offene Raumaufteilung.»

Das Paar Aline Maerten und Roger 
Beck hat sich weit weg von hier 
kennengelernt, aber an der Glättli-
strasse in Zürich Altstetten ihren 
idealen Ort zum Wohnen gefunden. 

Erzählt uns kurz, wo ihr beide 
aufgewachsen seit. 
ROGER: Ich bin ganz in der Nähe 
im Dunkelhölzli aufgewachsen und 
besuchte die Primarschule im Chriesi-
weg. Von unserer heutigen Wohnung 
aus sehe ich direkt in mein damaliges 
Schulzimmer!
ALINE: Ich bin in Rorschach im Kanton 
St. Gallen aufgewachsen.

Und wie seid ihr an der 
Glättlistrasse gelandet? 
ROGER: Unsere erste gemeinsame 
Wohnung haben wir in der Mitte 
unserer jeweiligen Arbeitsorte Zürich 
und Rapperswil gesucht und sind in 
Hinwil fündig geworden. Mir fehlte da 
aber das soziale Umfeld mit Familie 
und Kollegen so sehr, dass ich schnell 
wieder weg wollte. Da meine Eltern 
immer noch im Dunkelhölzli wohnen 
und ich auch weiterhin im TV Altstetten 
aktiv war, sah ich, dass an der Glättli-
strasse gebaut wird und wir haben 
uns bei der Genossenschaft für eine 
Wohnung im Neubau beworben.

Vor knapp 5 Jahren seid ihr hier 
eingezogen. Fühlt ihr euch wohl? 
ALINE: Unsere Wohnung gefällt uns 
sehr, insbesondere die offene Raum-
aufteilung. Auch den Luxus von zwei 
Nasszellen und eigener Waschmaschine 
möchten wir nicht mehr missen. 
Ebenso geniessen wir unseren Balkon 
sehr oft – wenn ich im Sommer von der 
Arbeit nach Hause komme, liegt Roger 
meistens in unserer Lounge auf dem 
Balkon... Zudem schätzen wir es, 
genau zu wissen an wen man sich bei 

allfälligen Problemen wenden kann 
und diese werden dann auch gelöst.
ROGER: Wir hätten nicht gedacht, dass 
es hier in der «Stadt» so viel ruhiger ist 
als auf dem «Land» in Hinwil! Zudem 
ist es auch angenehm, unkomplizierte 
Nachbarn zu haben, denen man bei 
Ferienabwesenheit einfach so den 
Wohnungsschlüssel überlassen kann.

Was macht ihr berufl ich? 
ROGER: Nach einer Automechaniker- 
Lehre bei der Amag habe ich diverse 
Zusatz- und Weiterbildungen besucht, 
u.a. Automobildiagnostiker und 
Fahrlehrer. Heute arbeite ich auf 
dem Strassenverkehrsamt des Kanton 
Zürichs als Verkehrsexperte.
ALINE: Ich habe bereits meine KV-
Lehre bei der St. Galler Kantonalbank 
gemacht und bin diesem Arbeitgeber 
bis heute treu geblieben. Seit 8 Jahren 
arbeite ich in Rapperswil als Sach-
bearbeiterin im Bereich Privatkunden.
 
Wie teilt ihr euch die anstehenden 
Arbeiten im Haushalt auf? 
ALINE: Wir haben eine klare Arbeits-
aufteilung. Roger ist für Entsorgung, 
Staubsaugen und die Toiletten-Reini-

Aline Maerten und 
Roger Beck in Sydney 
auf ihrer letztjährigen 
Australien-Reise.
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Wo ist das?

UNSERE NÄCHSTEN 
VERANSTALTUNGEN:

Mittwoch, 30. März 2016
Orientierungslauf – Sportlicher 
Spass mit Karte & Kompass 
für Gross und Klein
15–17 Uhr, Spielplatz GZ Loogarten

Mittwoch, 25. Mai 2016
Bewegungsparcours

Mittwoch, 29. Juni 2016

Mittwoch, 31. August 2016
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gung zuständig. Ich übernehme dafür 
die Wäsche und die restliche Reinigung 
der Nasszellen. Den Einkauf erledigen 
wir zusammen einmal die Woche.

Wie verbringt ihr die Freizeit? 
ROGER: Wir sind sehr aktiv und 
sportlich. Im Winter sind wir fast jedes 
Wochenende am Ski fahren, oft auf 
dem Stoos. Zudem halten wir uns beide 
fi t – ich mit Fitness und dem Training 
im Turnverein, Aline mit Pilates. 
Im Sommer machen wir gerne eine 
Inline-Tour, joggen im Altstetterwald 
oder ge niessen das Baden in der 
Limmat. Ich fahre auch gerne Töff.
In den Ferien unternehmen wir Reisen 
an die unterschiedlichsten Orte – 
das Reisen kann man gut als unsere 
gemeinsame Leidenschaft bezeichnen. 
Letztes Jahr erkundeten wir auf einer 
2-monatigen Reise Australien. Wir 
waren auch schon in Neuseeland, 
auf den Malediven oder auf einer 
Kreuzfahrt in der Karibik. Und gerne 
besuchen wir Städte wie z.B. Lissabon 
oder Barcelona. Treffenderweise haben 
wir uns nicht in der Schweiz, sondern 
in einer Sprachschule in Vancouver 
(Kanada) kennen gelernt. ■

Aufl ösung: Skulptur vor dem Eingang der bhz-Geschäftsstelle an der Schächenstrasse

           agenda

Donnerstag, 19. Mai 2016
Seniorenausfl ug

Freitag, 3. Juni 2016
Generalversammlung BHZ

Samstag, 18. Juni 2016
Genossenschaftsausfl ug 
in den Europapark Rust

Samstag, 27. August 2016
Genossenschaftsfest

Dienstag, 6. September 2016
Frauenausfl ug

Rückblick aufs Männerkegeln im Januar

Die rekordverdächtige Anzahl von 25 Männern traf sich im Januar zum 
traditionellen Männerkegeln im Spirgarten. Es entwickelte sich ein spannen-
der Kegeldurchgang, wonach wir uns bei einem feinen Essen stärken 
konnten. Die Auszählung der Punkte ergab, dass es sowohl beim ersten wie 
auch zweiten Platz zu einem Ausstechen kommen musste, da jeweils 
zwei Teilnehmer die gleiche Anzahl Punkte erreicht hatten. Hier nun die 
Rangliste der ersten vier Plätze: 1. Ernst Romano, 2. Paul Burkhard, 
3. Flavio Crameri, 4. Fredy Miethlich

Die ersten Drei bekamen nebst dem normalen Preis, den wie immer jeder 
Teilnehmer bekam, noch einen gravierten Zinnbecher. Nun klang der Abend 
gemütlich aus. Ein paar Unermüdliche warfen noch einige Kugeln, andere 
unterhielten sich, bevor der Anlass schliesslich ein Ende fand. Wir freuen 
uns auf nächstes Jahr mit hoffentlich wieder so vielen Teilnehmern.

NICHT VERGESSEN:

Anmeldung für die GV 

auch online möglich:

www.bg-halde.ch


