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Sehr geehrte Genossenschafterinnen und Genossenschafter 
 
Zum Mitteilungsblatt 
Eigentlich war es die Idee, Sie zwischen der ausserordentlichen GV 2019 und der ordentlichen 
GV 2020 monatlich mit einem Mitteilungsblatt zu bedienen, Dies, damit Sie über die Arbeit des 
neuen Vorstandes immer aktuell orientiert sind. Dann kam Corona mit behördlichen Auflagen, 
daraus ergaben sich Vorstandssitzungen via Zoom. Und schlussendlich eine schriftliche 
ordentliche GV. Alles einmalige Vorkommnisse ins unserer WGW. Dies erforderte auch eine 
ständige Orientierung der Genossenschafterinnen und Genossenschafter. Nun sind wir bereits 
in der zweiten Corona Welle, keine tolle Zeit. Damit wir in Verbindung bleiben und Sie immer 
aktuell orientiert sind habe ich mich entschieden, weiterhin ein monatliches Mitteilungsblatt der 
WGW herauszugeben. Dies bis sicher zur nächsten ordentlichen GV 2021. 
 
Ordentliche GV 2021 
Diese findet am Donnerstag, 29. April, 2021, in der Maurerhalle der Allg. Gewerbeschule BS 
statt. Also gerade in unserer nächsten Nachbarschaft. In dieser Halle wird es uns möglich sein, 
die Stuhl- und Sitzordnung gemäss den heutigen aktuellen Vorschriften einzuhalten. An ein 
gemeinsames Essen wird wohl auch im April 2021 nicht zu denken sein, weshalb wir ein 
solches schon gar nicht planen. Es ist dem Vorstand aber enorm wichtig, wieder eine ganz 
normale GV, also mit Ihrer Anwesenheit durchzuführen. Die GV einer Genossenschaft ist ein 
urdemokratische Institution mit Wortmeldungen, offenen Abstimmung per Handererheben etc.. 
Darauf möchte ich eigentlich nicht verzichten. Ich bitte Sie, das Datum unserer GV schon jetzt 
in Ihrer Agenda rot anzustreichen.  
 
Adventsapéro 2020 
Unser traditioneller Adventsapero wird in diesem Jahr aufgrund der aktuellen behördlichen 
Anordnungen nicht durchgeführt. Selbstverständlich wird unsere Weihnachtsbeleuchtung 
aufgebaut und der Kienbi wie jeder Jahr einen weihnachtlichen Touch geben. 
 
Corona, Gartenanlage, private Haushalte 
In diesem Zusammenhang mache ich Sie auf die aktuellen behördlichen Anordnungen 
aufmerksam. Diese gelten ausdrücklich auch im privaten Bereich und somit auch in unseren 
Gartenanlagen. Halten Sie diese Anordnungen bitte ein. Es ist dem Vorstand ein grosses 
Anliegen, Covit19 aus der Kienbi fernzuhalten 
 
Heizperiode 
Am 25.09.2020, ich habe Sie im letzten MB darüber orientiert, haben wir unsere Heizung wieder 
«angeworfen». Damit tritt natürlich auch wieder die Diskussion mit dem richtigen Lüften auf. Wir 
haben Sie auch im letzten Jahr darauf hingewiesen, dass das sogenannte Stosslüften die beste 
Lüftungsvariante ist. Kurz Durchzug machen, abgestandene Luft raus, frische Luft rein, Fenster 
schliessen und die frische Luft in den Räumen dann geniessen. Auch unsere Behörden weisen 
im Kampf gegen Corona auf diese Lüftungstechnik hin. Sie tragen so zu ihrer Gesundheit mit 
bei. 
 
Danofssventile 
Erfreut durften wir feststellen, dass unser Aufruf, die Danfossventile während der 
Nichtheizperiode ganz offen, also auf 5 aufzudrehen, erfolgreich war. Wir haben bloss 6 Anrufe 



für nicht richtig funktionierende Ventile erhalten. Zu beginn der letzten Heizperiode musste Otti 
Gass unglaubliche 50 Ventile auswechseln. Danke also fürs Mitmachen.  
 
Baumgruppe 
Ein Erfolg war auch unsere Baumgruppe. Ich möchte allen Genossenschafterinnen und 
Genossenschafter, welche sich in der Baumgruppe engagiert haben, den herzlichsten Dank 
aussprechen. Unseren Bäumen hat diese Hilfe gutgetan. Man sah dies auch daran, wie lange 
die Blätter hielten und wie lange unsere Anlage grün war. Wir werden diese Baumgruppe auch 
im kommenden Jahr dringendst brauchen. Ich denke, wir sollten rechtzeitig zusammensitzen 
und auch Verbesserungen/Optimierungen zusammen besprechen.  
 
Rattenplage 
Dieser Tage dachte ich noch, dass unser Kammerjäger den Kampf gegen die Nager gewonnen 
hat. Ich wurde bei einer Besichtigung vor Ort eines Besseren belehrt. Unser Kammerjäger ist 
von der Hartnäckigkeit der Nager überrascht. Klar kann er weiterhin auf herkommliche Weise 
die Nager bekämpfen, offenbar ist der Erfolg aber gering. Er schlug vor, dass wir mal mit einer 
Kamera in diese Gänge müssten um zu sehen, was da konkret vor sich geht und woher diese 
Tiere denn kommen. Wir müssen da am Ball bleiben, Ratten wollen wir nicht vor unseren 
Liegenschaften. 
 
Kompostanlage / Wildwiese 
Unsere Kompostanlage steht noch nicht. Verschiedene Gründe wären da zu benennen. 
Hauptsächlich aber lag es an mir, da ich zuerst die Rattenplage (Anlage 2. Bauetappe) im Griff 
haben wollte. Aktuell sind wir, und siehe oben, weit entfernt davon. Ich möchte mit einer 
Kompostanlage nicht weitere oder neue Anreize für die von mir nicht so geliebten Nager 
schaffen. Sicher aber ist, dass die Idee einer Kompostanlage nicht gestorben ist. Es wird sobald  
Es die Situation erlaubt, einen Neuanfang geben. Wie ich schon einmal in dieser Sache in 
einem Mitteilungsblatt festgehalten habe: Gut Ding will Weile haben. Dies gilt wahrscheinlich 
auch für das kleine Stück Wildwiese, welches durch unsere Gärtnerei angesäät worden ist. Ich 
hoffe auf die Kräfte der Natur und wir nächsten Frühling/Sommer auch etwas Bienchen und Co 
anbieten können und sich unser Auge, auch wenn es nur ein ganz kleines Stück Wildwiese ist, 
daran erfreuen kann. 
 
Langjährige Miegtferinnen 
Frau Yvonne Nyffenegger, K15, und Frau Anna Suter, K16, wohnen seit 70 Jahren in der 
WGW. Beide sind sie im Jahre 1950 in die praktisch neugebaute WGW eingezogen. Sie sind 
somit jene Mieterinnen, welche am Längsten in der WGW wohnen. In Begleitung von Frau 
Nadine Pardey (es ist jene Frau, welche mit ihrer so tollen Handschrift usnere 
Geburtstagskarten und Geburtskarten schreibt) habe ich dieser Tage die beiden Damen 
besucht und mich bei diesen mit einer Karte und einem Blumenstrauss im Namen der ganzen 
WGW für ihre Treue der Kienbi gegenüber bedankt. Der Vorstand wünscht den beiden 
Mieterinnen noch manch gutes Jahr in der WGW. 
 
 
 
 


