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Sehr geehrte Genossenschafterinnen und Genossenschafter 
 
 
Schreegi Veegel 
 

Diese herrlich bemalten Steine werden in der 
Gartenanlage der ungeraden Nummern zum Beschweren 
der Wasserverteiler gebraucht. Gemalt hat diese Frau 
Nadine Pardey. Ich danke Nadine für diese kleinen 
Kunstwerke und hoffe, dass sich die schrägen Vögel bei 
uns wohl fühlen werden. 
 
 
Härzlige Dangg drfir. 
 

 
 
Liederabende an der Kienbi 

 
Unser Nachbar aus der Wettsteinallee und bekannter 
Cantautore, Tonino Castiglione, hat während der 
Coronazeit alle seine Nachbarn zweimal zu einem 
kleinen Liederabend eingeladen. Die WGW stellte die 
«Naturbühne» zur Verfügung. Seine eigenen Lieder, 
sein Vortrag, sein Humor, wunderbar. Und wer weiss, 
vielleicht ja wieder? Mille grazie per le serate musicale. 

 
 
Der Kammerjäger  
In früheren Zeiten war dies der Jäger eines Fürsten. Heute ist dies eine Berufsbezeichnung 
für Leute, welche Schädlinge aller Art bekämpfen. Auch wir brauchten in den vergangenen 
Wochen die Hilfe eines Kammerjägers. Die Fassadenabschlussplatten beim Haus 14 
brachen ein, das Erdreich im Vorgarten wies mehrere grosse Löcher auf. Ein klarer Hinweis 
für ungebetene Gäste. Für den Kammerjäger war die Sache klar, ein recht grosses 
Rattennest. Wenn die Erde vibriert, z.B. bei grossen Baustellen (Messeplatz, Roche), ist es 
den Ratten nicht mehr wohl und sie ziehen, respektive graben sich den Wasserleitungen 
entlang in ruhigere Gebiete weiter. Dort wo sie nebst Ruhe auch Nahrung finden, richten 
sie sich dann ihre Nester ein. Wohnhäuser sind ideal, dort findet sich immer feines Essen. 
Zum Beispiel wenn wir am Vorabend der Kehrichtabfuhr unsere Mistkübelsäcke vors Haus 
stellen und vielleicht gerade noch Lebensmittelabfall obenauf liegen haben, freuen sich die 
Nager. Oft sehen wir am Morgen das unschöne Resultat dieser Nahrungssuche dann vor 
unseren Häusern. Ich möchte Sie bitten, Lebensmittelreste, welche zuoberst im 
Mistkübelsack liegen, doch mit einer alten Zeitung abzudecken und dann den Abfallsack 



wirklich gut zu verschliessen. Zugegeben, die Ratten wird`s ärgern. Ich gehe davon aus, 
dass der Kammerjäger seine Arbeit gut erledigt hat und wir vorerst Ruhe haben werden. Er 
wird die Situation im Auge behalten und falls nötig, wieder einschreiten. 
 
 
Neue Genossenschafter, neue Erdenbürger 
Neu eingezogen sind an der K9 per 01.03 2020 Lukas Strickler und im K16 per 01.04.2020 
Herr Nabil Morello. 
 
Die Familie Garzón, K15, hat sich vergrössert. Am 06.06.2020 kam Nevio Raphael zur 
Welt. Wir wünschen dem kleinen Erdenbürger nur das Beste. 
 
 
Velokeller 
In regelmässigen Zeitabständen reinigt unser Hausreinigungsdienst auch die Velokeller. 
Unsere Reinigungsfrau informiert immer rechtzeitig über diese Arbeit am Anschlagbrett im 
Treppenhaus. Der Velokeller sollte dann leer sein. Leider ist dies nur selten der Fall. Es 
kann nicht sein, dass die diversen Velos von unserem Reinigungsdienst hin- und 
hergeschoben werden müssen, damit die Arbeit erledigt werden kann. Bitte halten Sie sich 
doch an die Anweisungen und parkieren sie die Velos während der Reinigungszeit auf der 
Strasse. Danke. 
 
 
Behördliche Anordnungen 
Der Bundesrat hat den Notrechtszustand mit dem Ausstieg aus der Ausserordentlichen 
Lage per 20. Juni 2020 beendet. Für unsere WG heisst dies, wir dürfen auch wieder in 
grösseren Gruppen, und unter Einhalt der Abstands- und Hygieneregeln, zusammensitzen. 
Ich möchte allen Genossenschaft 
erinnen und Genossenschafter für ihre Disziplin in diesen vergangenen Wochen danken. 
Danke auch, dass Sie Ihre Hilfe unseren älteren Genossenschafterinnen und 
Genossenschafter angeboten haben. Von den persönlichen wirtschaftlichen Situationen 
abgesehen, hat die WGW insgesamt diese Zeit recht gut überstanden. Hoffen wir, dass wir 
von einer zweiten Welle verschont bleiben werden. 
 
 
Mitteilungsblatt / GV WG Wettstein 
Im Juli erscheint kein Mitteilungsblatt. Im August erhalten Sie die Einladung und die 
Unterlagen zur ordentlichen Generalversammlung der WG Wettstein, welche am 
Dienstag, 22.09.2020 stattfinden wird. Das nächste Mitteilungsblatt erhalten Sie dann 
nach der GV, also anfangs Oktober 2020. 
 
 
Sommerferien 
In wenigen Tagen ist «Bintelidaag». Viele von uns werden sich in die Sommerferien 
verabschieden. Im Namen des Vorstandes wünsche ich Ihnen schöne Ferien. Wo immer 
Sie hingehen, bleiben Sie dennoch vorsichtig und bleiben Sie einfach gesund. 
 
 
 
 
 
Mario Plachesi 


