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einweihungsfest Brüggliäcker
ein erlebnisbericht
Am 3. Oktober 2014 wurde die zweite Etappe der  
neuen BAHOGE-Siedlung Brüggliäcker mit einem Fest  
für die Genossenschafter/-innen feierlich eingeweiht.  
(Fortsetzung auf Seite 3)

Die Kinder im Brüggliäcker freuen sich über ihren neuen Spielplatz.

Einweihungsfest Brüggliäcker:

Der Höhepunkt war die Eröffnung  
des neuen Abenteuerspielplatzes.



Wertvolle erfahrungen  
dank guter Zusammenarbeit
Vertreter der Gewerkschaft Unia, 9 Arbeit-
geberverbände des Ausbaugewerbes, das 
Staatsekretariat für Wirtschaft (seco) und die 
SUVA (Unfallversicherung) haben gemeinsam 
ein Projekt am Laufen, mit dem das Problem 
schwerer Lasten auf den Baustellen angegan-
gen werden soll.

(fc) An diesem Projekt hat sich unsere BAHOGE, die nach dem 2. Weltkrieg 
durch den Schweizerischen Bau- und Holzarbeiterverband (heute Gewerk-
schaft Unia) gegründet wurde, während beider Bauetappen beteiligt.

Die Baustelle Brüggliäcker stand während der Bauphase 1 als Beobach-
tungsobjekt zur Verfügung, einerseits weil sich die BAHOGE der Proble-
matik bewusst war, und andererseits weil sich die einmalige Gelegenheit 
ergab, die Erkenntnisse aus der Bauphase 1 direkt in der 2. Bauphase umzu-
setzen. Damit werden Erfahrungen gesammelt, die für künftige Bauprojekte 
bereits in der Planungsphase festgelegt werden können und woraus auch 
Kostenersparnisse erwartet werden. 
Die Beobachtungen auf der Baustelle im Rahmen des Projektes haben 
denn auch ganz konkrete Problemsituationen aufgedeckt, die sich u.a. in 
den Schlussfolgerungen aus dem Projekt, den «Schlüsselelementen der 
Arbeitserleichterung» manifestierten. Unter Berücksichtigung der Projekt-
ergebnisse konnte die BAHOGE den Auftrag an die Bauleitung für die Bau-
phase 2 präzisieren und sie mit der Umsetzung einiger Schlüsselelemente 
beauftragen, wie beispielsweise: 

❚	Berollbare Wege, Rampen 
❚	Konzept bei der Anlieferung, Entsorgungskonzept
❚	Zur Verfügung stellen der Innenlifte und Anbringen von Aussenliften 

Editorial

(fc) Endlich wieder ein-
mal ein Newsletter, 
werden sich manche 
sagen. Was war denn 
da los? 11 Nummern 
sind planungsgemäss 
erschienen und nun ein 
Loch von 2 Jahren. Der 
Grund ist simpel und 

einfach. Der Newsletter wird durch ein 
Vorstandsmitglied geplant, redigiert und 
in die Produktion gegeben. Nun hat uns 
aber der im Vorstand für die Kommuni-
kation Verantwortliche infolge beruflicher 
Neuorientierung verlassen, kurz bevor das 
letzte Newsletter hätte erscheinen sollen. 
An der Generalversammlung fand eine Er-
satzwahl für den Vorstand statt und die ge-
wählte Kollegin, Bruna Campanello, wurde 
vom Vorstand mit dem Dossier Kommu-
nikation betraut. Ein erstes Ergebnis ihrer 
Tätigkeit findet sich mit der neuen BAHO-
GE Website (www.bahoge.ch). Und nun 
der neue Newsletter.

In der Zwischenzeit ist einiges gelaufen. 
Zum einen verabschiedete der Vorstand 
ein neues Vermietungsreglement und 
die dazugehörige Statutenänderung wur-
de an der Generalversammlung geneh-
migt. Weiter wurde der Ersatzneubau am 
Brüggliäcker in 2 Etappen von den neuen 
67 Mietparteien bezogen. Und zum dritten 
konnte unsere Baugenossenschaft Bau-
land in Obfelden erwerben.

Um den günstigen Wohnungsbau vor-
anzubringen, braucht es auch politische 
Weichenstellungen. Das haben die Zür-
cher Stimmberechtigten erkannt und am 
28.9.2014 der Revision des Planungs- und 
Baugesetzes mit über 58 % Ja-Stimmen 
zugestimmt. Dadurch wird es möglich, 
dass die einzelnen Gemeinden dann, 
wenn eine Überbauungsfläche durch 
wertvermehrende Massnahmen (Einzo-
nungen, Gestaltungspläne etc.) eine klare 
Aufwertung erfährt, verlangen kann, dass 
ein Teil der geplanten Wohnungen kosten-
günstig erstellt werden muss. 

Die Grundlage für eine verstärkte Förde-
rung des kostengünstigen Wohnungsbau-
es ist nun also gegeben. 

Franz Cahannes, Präsident der BAHOGE
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editorial

Befahrbare Zugänge zum Fassendenlift und ins Gebäude.



Siedlung am Brüggliäcker

3

Eine abschliessende Beurteilung wird 
erst nach Vornahme aller Auswertungen 
durch den Projektausschuss vorgenom-
men werden können. Immerhin kann aus 
Sicht der Bauherrschaft im Moment so 
viel gesagt werden: 

❚	Die Firmen sind aufgrund der zeitlichen 
Einsparungen bei der Materialzufuhr 
und Entsorgung rascher unterwegs und 
können ihren Zeitplan besser einhalten. 

❚	Für sie sollte sich der Aufwand deutlich 
verringert haben. 

❚	Die Baustelle sah viel geordneter aus 
und es wurde ruhiger gearbeitet. Die 
Störfallquote hat sich vermindert. Daher 
konnte auch die Qualität der Leistungen 
verbessert werden. 

❚	Die Baustelle (Böden, Wände) wurden 
weniger beschädigt und die Baureini-
gung ging leichter vonstatten.

Die Realisierung dieses Pilotprojektes 
war nur dank der Bereitschaft der Baulei-
tung, der BS+EMI Architektenpartner AG 
möglich, die sich von Beginn weg zu den 
Zielen des Projektes bekannte. Sie setzte 
den entsprechenden Auftrag effizient und 
mit viel persönlichem Herzblut und Durch-
haltewillen der Bauleiterin, Julia Lang, um. 
Sie musste viele Zweifel und Widerstände 
aus dem Weg räumen, weil das offen-
sichtlich vorteilhafte Angebot an Arbeits-
erleichterungen nicht von allen Seiten mit 
offenen Armen aufgenommen wurde.

(bc) Da ich erst seit kurzem im Vorstand bin, konnte ich mir unter 
«Einweihungsfest Brüggliäcker» nicht so viel vorstellen. Ich wusste, 
dass die erste Etappe des Neubaus per 1. April 2013 fertiggestellt 
wurde. Und jetzt nach 1 1/2 Jahre Bauzeit in der zweiten Etappe 32 
neue Wohnungen zu den bereits neu gebauten 35 realisiert wurden. 
Total leben heute 122 Erwachsene und 60 Kinder im Alter zwischen 
1–15 Jahren im Brüggliäcker. 
 
Als ich kurz vor 6 Uhr abends vor dem Siedlungslokal im Brüggliä-
cker angekommen bin, kam ich gar nicht mehr aus dem Staunen 
heraus. Dutzende von Kindern am Herumspringen, Malen, Basteln. 
Es war ein buntes, fröhliches Durcheinander. Alle Kinder fieberten 
dem Höhepunkt ihres Nachmittags entgegen, nämlich der Eröff-
nung des neuen Abenteuerspielplatzes. Und schliesslich war es 
so weit. Franz Cahannes, Präsident der BAHOGE, durchschnitt die 
von den Kindern selbst gebastelte Girlande und eröffnete somit den 
Spielplatz. Die Kleinen stürmten schreiend ihre neue Spielwiese – 
das war ein sehr schönes Bild. 

Die Erwachsenen hingegen genossen gemütlich den Apéro. Es 
wurde diskutiert und gelacht. Danach wurden die Anwesenden 
eingeladen, sich im Zelt, das nebenan aufgebaut war, Platz zu 
nehmen. Franz Cahannes begrüsste die Genossenschafterinnen 
und Genossenschafter. In seiner Rede unterstrich er, wie wichtig 
das Miteinander ist. Genossenschaftliches Wohnen ist nicht nur 
preisgünstiges Wohnen, sondern auch ein Ort, wo Jung und Alt – 
Familien, Menschen sich treffen und miteinander und füreinander 
da sind. Der Architekt, Peter Baumgartner vom Architekturbüro 
BS+EMI Architektenpartner AG, erklärte kurz den architektonischen 
Grundgedanken vom Brüggliäcker. 

Es wurde gegessen, getrunken und kräftig geschwatzt. Es kam mir 
vor, als sässe ich inmitten einer grossen Familie. Rosmarie Schwei-
zer, Mitglied des Vorstandes, stellte die Siedlungskommission 
Brüggliäcker vor. Sie munterte die neuen Genossenschafter/-innen 
auf, sich auch zu engagieren. Als Rahmenprogramm gab es rassigen 
Flamenco. Remo Walder, auch Genossenschafter, sorgte mit seiner 
«Band» und mit Tänzerinnen für sehr gute und heisse Unterhaltung. 

Nach all diesen Eindrücken – gut genährt und voller Stolz, ein Teil 
davon zu sein, bin ich gemütlich nach Hause spaziert. 

(Fortsetzung von Seite 1)

Befahrbare Zugänge zum Fassendenlift und ins Gebäude.

Beim Apéro im Brüggliäcker.
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Die Bahoge wächst weiter
Die BAHOGE kauft Bauland in Obfelden. Im Herbst 2015  
kann der Bau beginnen! 

Bahoge news

hohe Zufriedenheit der Bewohner/-innen!
In der Auswertung der Umfrage zur 1. Etappe des Ersatzneubaus 
Brüggliäcker sticht die gute Vernetzung untereinander  
als wichtiger Pluspunkt heraus.

Das neu gekaufte Bauland in Obfelden.

(er) Im Rahmen des Projektes «Stadt und Quartier 
gemeinsam gestalten» führte die Quartierkoordi-
nation der Stadt Zürich zusammen mit dem Sozi-
aldienst der BAHOGE im September 2013 eine 
schriftliche Umfrage bei den Neuzuzüger/-innen der 
1. Etappe des Ersatzneubaus Brüggliäcker durch. 
Dabei wurden 16 von 36 Fragebogen ausgefüllt 
(44 % Teilnehmende).

Fazit und Ausblick
Die Auswertung ergab eine hohe Zufriedenheit der 
Bewohner/-innen. Dazu tragen die grosszügigen 
Wohnungen, das Wohnumfeld in einer Genossen-
schaft, die kinderfreundliche Umgebung und die 
gute Anbindung an den Öffentlichen Verkehr bei. 
Daneben werden auch die verschiedenen Märkte, 

Sportanlagen und soziokulturellen Angebote sehr 
geschätzt.

Wichtig für das Wohlbefinden in der neuen Umge-
bung ist eine gut funktionierende Nachbarschaft. 
Hier hat schon eine gute Vernetzung stattgefunden.

Die Befragung hat aber auch einige Anliegen und 
Bedürfnisse der neuen Bewohner/-innen aufge-
zeigt. Soweit möglich, wurden diese bereits berück-
sichtigt. Es ist geplant, auch die Neuzuzüger/-innen 
der 2. Etappe zu befragen und die Ergebnisse 
zusammenzufassen. Damit liegt dann für die Sied-
lung Brüggliäcker eine Gesamtübersicht vor. Über 
die daraus resultierenden Ergebnisse werden wir in 
einer der nächsten Ausgaben berichten.

(cs) Die BAHOGE konnte am 3. September 2014 das Grundstück in der Rebhalde mit 3306 m2 in der 
Gemeinde Obfelden erwerben, welche rund fünf Fahrminuten von der Siedlung Hedigerfeld in Affoltern a.A. 
entfernt ist. Darauf können 21 Familienwohnungen erstellt werden. Zurzeit finden mit den angrenzenden 
Eigentümern Gespräche statt, in welchen sich die BAHOGE vorstellt und ihre Bebauungspläne über die 
Parzelle präsentiert. Eventuell können daraus Zukäufe getätigt werden, wodurch sich die Anzahl Wohnun-
gen erhöhen würde, was sich wiederum positiv auf die Bewirtschaftung auswirken würde. Die Projektie-
rungsphase ist bereits angelaufen. Es ist geplant, dass nach der Baubewilligungserteilung im Herbst 2015 
mit den Bautätigkeiten begonnen wird. Die Fertigstellung ist auf Februar 2017 terminiert.
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Kontakte
Geschäftsstelle: BAHOGE Wohnbauge-
nossenschaft, Strassburgstr. 11, Postfach, 
8021 Zürich, 044 241 45 73, Fax 044 242 
80 87, www.bahoge.ch, liegenschaften@
unia.ch, Öffnungszeiten: Montag bis Frei-
tag: 08.30–11.30 Uhr und 14.00–16.00 Uhr

Geschäftsführer: Erich Rimml 

Liegenschaftenbewirtschaftung:
Maria Fernandez (Zürich, Kloten, Opfikon-
Glattbrugg, Volketswil, Effretikon) | Chris-
tian Schmid (Langnau a.A., Affoltern a.A.)

Hauswarte: Sacip Sabani, & 079 234 17 
39: Riedacker (Langnau a.A), Hedingerfeld 
(Affoltern a.A.) | Stefan Fischer, & 044 321 
40 42: Brüggliäcker, Roswiesen/Schürgis-
trasse | Thorsten Goletz, & 076 269 50 54: 
Buchhalden (Kloten), Rütle (Kloten), Riet-
graben (Opfikon) | Margrit Jenni, & 044 
940 58 56: Effretikon, Römerweg | Pas-
quale Leone, & 079 401 85 23: Hirzenbach 
| José Lima, & 079 240 05 49: Thalwiesen 
(Kloten), Rietstrasse (Glattbrugg), Im Gries 
(Volketswil) | Martin Roos, & 044 321 53 
95: Luegisland | Ingo Spierling, diverse 
Siedlungen.

Bahoge-Termine
30. Mai 2015: Generalversammlung

Immer aktuell auf:
www.bahoge.ch

Zusätzlich für Siedlungen  
in ZH-Schwamendingen:  
ueberlandpark.tv

Impressum Herausgeber BAHOGE Wohnbaugenossen-
schaft, Strassburgstrasse11, Postfach, 8021 Zürich, liegen-
schaften@unia.ch | Redaktion Bruna Campanello (bc) | Mit-
arbeit an dieser Nummer Christian Schmid (cs), Franz 
Cahannes (fc), Eich Rimml (er), Rosmarie Schweizer (rs), 
Martin Roos (mr) | Layout Simone Rolli | Druck Printoset, 
Zürich | Auflage 1200 Ex.

Bahoge intern

Vermietungsreglement
(er) Dieses Reglement soll gewährleisten, 
dass die BAHOGE in ihrer Vermietungs-
praxis die statutarischen Zwecke und die 
Zielsetzungen ihres Leitbildes bestmöglich 
umsetzen kann. 

Das Vermietungsreglement enthält Verpflichtungen zu Lasten der 
Genossenschafterinnen und Genossenschafter gemäss Art. 9 Buch-
stabe c der Statuten. Zur Durchsetzung hat die Generalversammlung 
am 17.05.2014 Artikel 13b entsprechend angepasst.

Bei Neu- oder Wiedervermietungen wird nach vom Vorstand festge-
legten Kriterien vorgegangen, wobei interne Umsiedlungen bevorzugt 
berücksichtigt werden. Für die Belegung der einzelnen Wohnungen 
gelten grundsätzlich die folgenden Regeln: Zimmerzahl minus 1 = 
3- oder 3,5-Zimmerwohnung mindestens 2 Personen, 4- oder 4,5-Zim-
merwohnung mindestens 3 Personen, usw. Bei subventionierten 
Wohnungen sind ausserdem die Subventionsbestimmungen einzu-
halten. 

Die Verwaltung teilt die einzelnen Wohnungen in diese Kategorien ein 
und hält die Belegungsbestimmungen im Mietvertrag fest. Sie kann 
für einzelne Wohnungen Sonderbestimmungen erlassen, wenn dies 
durch die besondere Lage oder den Grundriss notwendig erscheint. 

Entsteht während der Mietdauer eine Unterbelegung, bietet die BAHO-
GE eine zumutbare Ersatzwohnung an. Zumutbar ist eine Wohnung, 
wenn sie für die Betroffenen finanziell tragbar und sozial vertretbar ist. 
Hat die Unterbelegung zwei Jahre gedauert und wurden mindestens 
zwei, innerhalb der BAHOGE oder in der näheren Umgebung liegen-
de, zumutbare Ersatzangebote abgelehnt, wird das Mietverhältnis 
gekündigt und die Genossenschafterin oder der Genossenschafter 
aus der Genossenschaft ausgeschlossen. Für Genossenschafterinnen 
und Genossenschafter, die bereits im Rentenalter stehen, beträgt die 
Übergangsfrist drei Jahre. 

Zur Vermeidung sozialer Härtefälle kann der Vorstand im Einzel-
fall besondere Regelungen treffen. Die Genossenschafterinnen und 
Genossenschafter sind verpflichtet, der Verwaltung dauerhafte Verän-
derungen der Wohnungsbelegung umgehend anzuzeigen.

Die Genossenschafter/-innen verabschieden das neue Vermietungsreglement an der GV vom 17. Mai 2014.
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Neu in der Bahoge
Mein Name: Selina Bacher (sb)
Aufgabenbereich: Backoffice, Unterstützung 
Bewirtschaftung, Buchhaltung und Niederlas-
sungsleitung. Führung der Depositenkasse.
Bei der BAHOGE seit: November 2012

Mein Namen: Sabrina Mellah-Maiorella (sm)
Aufgabenbereich: Backoffice – Post, 
Unterstützung Bewirtschaftung, Website 
Bei der BAHOGE seit: März 2014

Mein Name: Bruna Campanello (bc)
Mitglied des Vorstandes, Kommunikation 
Bei der BAHOGE seit: Mai 2014

Was heisst für dich genossenschaftliches  
Wohnen?
(sb) Hohe Wohnqualität zu fairen Mietzinsen. Das 
Zusammenleben, sich mit den Mitmenschen und 
Nachbarn auseinander setzten, nicht jeder nur für 
sich. Das die Genossenschafter ein Mitbestim-
mungsrecht haben. Sich in gewissen Sachen ein-
bringen können. 

(sm) Gemeinsam sich gegenseitig zu unterstützen. 
Aber auch jemandem der den «Rappen» stets 
kehren muss die Möglichkeit zu geben «wohnen 
= leben» zu dürfen, damit meine ich eine gewisse 
Qualität im Leben zu gewinnen.

(bc) Wohnen, gestalten, mitbestimmen, faire Mie-
ten bezahlen und in Wohnraum ohne Spekulation 
investieren. 

Und was kannst du bei deiner Arbeit  
dazu beitragen? 
(sb) Bei meiner Arbeit kann ich in erster Linie am 
Telefon die GenossenschafterInnen betreuen, Ihre 
Anliegen entgegen nehmen und bearbeiten. Zusätz-
lich kann ich die BewirtschafterInnen in Ihrer Arbeit 
unterstützen, damit Sie sich vollumfänglich um 
die Anliegen der GenossenschafterInnen kümmern 
können .

(sm) Bei meiner Arbeit versuche ich die Bedürfnisse 
der Genossenschafter/-innen einzugehen und mög-
lichst viele Anliegen zu erfüllen, damit alle zufrieden 
sind.

(bc) Als neues Vorstandsmitglied, das für die Kom-
munikation zuständig ist, kann ich dafür besorgt 
sein, dass eben auch nach innen und nach aussen 
kommuniziert wird und die Informationen in allen 
Richtungen fliessen. 

Bahoge intern 
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Mittagstisch hirzenbach  
für Senioren und Seniorinnen
(rs) In der Siedlung Hirzenbach entstand anlässlich eines Bingo-
nachmittags mit Kaffee und Kuchen die Idee, einen Mittagstisch 
zu gründen. Ruth und Bruno Diethelm, zwei aktive Genossen-
schafter und Siko-Mitglieder, nahmen diese begeistert auf. 

Selina Bacher (li), Sabrina Mellah-Maioralla Bruna Campanello

Gemeinsam mit Anna Gschwend, der Mieterbera-
terin der Genossenschaft, wurde 2012 das Pilot-
projekt Mittagstisch Hirzenbach gestartet. 10-mal 
jährlich, in der Regel am dritten Donnerstag des 
Monats, kochen Ruth und Bruno zusammen mit 
einem Helferteam ein feines Mittagessen mit Vor-
speise, Hauptgang und einem Dessert mit Kaffee 
zu einem kostendeckenden Preis von 10 Franken. 
Durchschnittlich kommen 30 – 35 Seniorinnen  und 
Senioren in den Genuss des mit viel Liebe zube-
reiteten und angerichteten Essens. Der Menüplan 
ist sehr abwechslungsreich und es werden auch 

Wünsche berücksichtigt. Die Bewohner lernen 
sich dabei besser kennen, neue Kontakte werden 
geknüpft, es entstehen Freundschaften und die 
Senioren unterstützen sich im Alltag gegenseitig. 

Ab und zu nimmt Anna Gschwend an den Anlässen 
teil, um die Bewohner/-innen und deren Bedürfnis-
se kennen zu lernen. Die Stimmung untereinander 
ist sehr herzlich, die Gäste freuen sich jedes Mal 
sehr auf die gemeinsamen Mittagessen. Aufgrund 
des Erfolgs und der grossen Nachfrage wird der 
Mittagstisch bis auf Weiteres weitergeführt. 



Vorgehen bei Reparaturen 
und Notfällen
Reparaturmeldungen 
Um eine effiziente Abwicklung der Reparaturmeldungen gewährleis-
ten zu können, bitten wir Sie, für jede Reparatur in der Wohnung oder 
in allgemeinen Räumen (Waschküche, Keller, etc.) eine Reparatur-
meldekarte auszufüllen. 
www.bahoge.ch > dienstleistungen > reparaturen

Notfälle
In absoluten Notfällen ist Ihr Hauswart oder seine Stellvertretung 
auch telefonisch erreichbar. Bitte beachten Sie, dass bei Feuer oder 
Wasser immer zuerst die Feuerwehr T 118 und/oder die Polizei  
T 117 aufzubieten ist.

Feedback
Die Verarbeitung erfolgt nach Dringlichkeit. Der Hauswart ist ange-
wiesen, ihre Reparaturanzeige innert 48 Stunden zu bestätigen und 
Ihnen mitzuteilen, wann deren Erledigung erfolgt.

Hinweis:  
Bei Eigenverschulden liegt die Kostenübernahme beim Mieter.

Bahoge news

Neuer Blog für  
Zürich-Schwamendingen:  
ueberlandpark.tv 

(er) Die IG pro Zürich 12, das Netzwerk 
der Wohnbaugenossenschaften in Zürich-
Schwamendingen, führt unter http://ueber-
landpark.tv einen Blog mit aktuellen Bei-
trägen der Wohnbaugenossenschaften, 
welche im Kreis 12 Wohnungen besitzen. 
Die IG hat sich zum Ziel gesetzt, etwa alle 2 
Monate einen aktuellen Beitrag aufzuschal-
ten. Mit Beginn der Bauarbeiten am Ueber-
landpark ab 2017 ist geplant, die Kadenz 
zu erhöhen, um vor allem die betroffenen 
Genossenschafter/-innen immer auf dem 
Laufenden zu halten. Nutzen Sie also diese 
einmalige Gelegenheit, sich über Ihr Quar-
tier aus Sicht der Wohnbaugenossenschaf-
ten zu informieren.

Anpassung
Depositenkasse
(er) Der Vorstand hat an seiner Sitzung im 
September 2014 beschlossen, die gelten-
de Regelung zur Verzinsung der Depositen-
kasse auszusetzen und ab dem 1.1.2015 
für alle Depositäre einen einheitlichen Zins-
satz von zurzeit 2 % gutzuschreiben. Er hat 
das Reglement entsprechend angepasst.
Begründung: Mit dieser Anpassung kön-
nen die Berechtigtengruppen klar abge-
grenzt und damit maschinell verarbeitet 
werden. Es müssen auch keine kompli-
zierten Transaktionen von einer Gruppe in 
die andere – bei Erreichung der bisher fest-
geschriebenen Limiten – vorgenommen 
werden. Die Zinsgestaltung ist transparent 
und für jeden Kontoinhaber/jede Kontoin-
haberin nachvollziehbar. 
Er hat an der gleichen Sitzung nochmals 
bekräftigt, dass zur Zeit nur Einzahlungen 
von Genossenschafter/-innen 
möglich sind.

Weitere Infos unter:  
liegenschaften@unia.ch  
T 044 241 45 73
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(fc) Um den günstigen Wohnungsbau vor-
anzubringen, braucht es auch politische 
Weichenstellungen – die Grundlage wurde 
nun im Kanton Zürich geschaffen!

Das mit dem Baulanderwerb hat seine Tücken. Es finden sich vorwie-
gend Verkaufswillige, die mit den höchsten Preisen liebäugeln. Bezahlt 
man zu viel, so können keine preisgünstigen Wohnungen erstellt wer-
den. Lassen sich Landinhaber finden, die nicht auf den höchsten Preis 
aus sind, so gibt es so viele Bewerber, dass die Chance, zum Zuge zu 
kommen meist sehr klein ist. 

Um den günstigen Wohnungsbau voranzubringen, braucht es aber 
auch politische Weichenstellungen. Das haben die Zürcher Stimmbe-
rechtigten erkannt und am 28.9.2014 der Revision des Planungs- und 
Baugesetzes mit über 58 % Ja-Stimmen zugestimmt. Die Gemeinden 
sind nun rechtlich befähigt kostengünstigen Wohnbau zu fördern.

Die Grundlage ist nun also gegeben. Es braucht aber noch Überzeu-
gungsarbeit. Insbesondere in den Gemeinden, in denen die Vorlage 
abgelehnt oder nur knapp angenommen wurde, wird es weiterhin 
politischen Druck brauchen.

Preisgünstiger Wohnungsbau 
und seine Tücken
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(er) Am 25.10.14 trafen sich 
über 60 Mitglieder der BAHOGE-
Siedlungskommissionen, des 
Vorstandes und der Verwaltung 
zur alljährlichen Siko-Tagung im 
Saal des Restaurants Falcone in 
Zürich-Wiedikon. Nach einem 
kurzen Kaffee war der Vormit-
tag hauptsächlich der neuen 
BAHOGE-Website, den Penden-
zen aus der letzten Tagung, den 
Informationen aus Vorstand und 
Verwaltung und den Themen 
aus den Siedlungkommissionen 
gewidmet. Dabei würdigte Präsident Franz Cahannes einmal mehr 
das grosse Engagement von Gesamt- und Siedlungskommissionen. 
Er dankte den Anwesenden für ihren Einsatz im Interesse der BAHO-
GE. Die Pause wurde intensiv dazu genutzt, Networking unter den 
Kommissionsmitgliedern und mit Vorstand und Verwaltung zu pflegen.

Auch Apéro und Mittagessen im Restaurant Bebek in der neuen 
Siedlung Kalkbreite standen in erster Linie unter diesem Aspekt. Nach 
dem Essen präsentierten Geschäftsführer Res Keller und Projektleiter 
Thomas Sacchi auf einem interessanten Rundgang die neue Siedlung. 
In einem kurzen Referat zeigten sie auch den Werdegang und die Ideen 
zur Realisierung dieses ungewöhnlichen Neubaues auf. Gegen 15 Uhr 
machten sich dann die Teilnehmer/-innen mit vielen neuen Eindrücken 
und Informationen gutgelaunt auf den Heimweg.

Bahoge aktiv
Pensioniertenausflug  
an den Rheinfall

(mr) Bei bewölktem Himmel fuhren wir mit 
119 Personen in die Ostschweiz. Direkt vor 
dem Rheinfall nahmen wir die reservierten 
Plätze im Restaurant Park am Rheinfall ein. 
Platz hatten wir genug reserviert. Und doch 
entstand ein kleines Chaos, vor allem des-
halb, weil 3, 4 oder gar 5 Personen neben-
einander sitzen wollten und erst gegen 
Ende der «Eingangsschlange» im Restau-
rant eintrafen. Als dann jeder einen Stuhl 
gefunden hatte, genossen wir bei gutem 
Service ein währschaftes Menu (Suppe, 
Bratwurscht mit Röschti und zum Dessert 
Öpfelwähe mit Rahm). Die Rückmeldung 
der Pensionierten war gut, obwohl einige 
fanden, dass die Portionen zu klein waren. 

Kinderausflug  
ins Schongiland

(mr) Nach kurzfristigen Abmeldungen fuh-
ren wir bei schönstem Wetter mit 95 
Kindern und 59 Erwachsenen ins Luzerni-
sche, nach Schongau. Kaum angekommen 
stürmten die Kids, mit den abgegebenen 5 
Einfränkler Sackgeld, den Park mit Rodel-
bahn, Gokart, Streichelzoo etc. Den Zvieri 
(Trinken, Sandwich und Glace) konnten alle 
mit den abgegebenen Gutschein selbst-
ständig am Kiosk abholen. Die Organisati-
on war perfekt. Den Heimweg traten wir 
ohne Verletzte um 16 Uhr an.

Bahoge aktiv

hohe Teilnahme an der  
diesjährigen Siko-Tagung
Über 60 Teilnehmer/-innen nahmen  
am 25. Oktober 2014 an der BAHOGE-
Siedlungskommissionstagung teil!  
Ein Erfolg! 
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Siko-Sitzung im Restaurant Falcone.

Besichtigung der Siedlung Kalkbreite. 


