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Geschätzte Genossenschafterinnen und Genossenschafter 
 
Advent-Apero 
Aufgrund der aktuellen Corona Situation ist es wieder möglich, unseren traditionellen 
1. Advent-Apero durchzuführen (BAG 08.09.21 Veranstaltungen im Freien). Am 
Sonntag, 28. November, 1700h, wird unsere Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet 
und dazu Glühwein und Gutes zum Schnabulieren durch die WGW offeriert. Unser 
Festwirt, Roland Kolb, gibt einmal mehr sein Bestes. Wir hoffen, dass sich viele 
Genossenschafterinnen und Genossenschafter, und selbstverständlich auch ihre 
Kinder, die Zeit nehmen, den Anlass zu besuchen. Wie immer findet dieser bei den 
Liegenschaften K11 und K15 statt. 
 
Punktesystem der WGW 
Wie Ihnen im letzten Mitteilungsblatt angekündigt, habe ich an der Vorstandssitzung 
vom 28.10.2021 dem Vorstand den Antrag gestellt, das Punktesystem der WGW 
abzuschaffen. Dieser Antrag wurde vom Vorstand einstimmig angenommen. Es ist 
festzuhalten, dass sich nach der Vorankündigung im besagten Mitteilungsblatt 
niemand zu Wort gemeldet hat. Der Vorstand geht also davon aus, dass die Gründe 
für die Aufhebung verstanden und mitgetragen werden. 
 
Generalversammlung 2022 
Die 75. Generalversammlung der WGW findet am Donnerstag, 28. April 2022 in der 
Maurerhalle der Allg. Gewerbeschule statt. Wir hoffen sehr, dass die Corona Situation 
dies dann auch zulässt und wir endlich wieder einmal eine GV mit Präsenz werden 
durchführen können. Bitte notieren Sie also schon heute diesen für die WGW wichtigen 
Termin.  
 
Ohne vorgreifen zu wollen, wird es wichtige Traktanden zu besprechen geben. Eines 
davon sind die Statuten, welche wir Ihnen bereits im Februar 2020 zum Lesen und um 
sich eine Meinung dazu bilden zu können, zugestellt haben. Es gilt das Gleiche wie 
zur GV 2020: Über neue Statuten stimmen wir nur ab, wenn wir die GV mit Präsenz 
der Genossenschafterinnen und Genossenschafter durchführen können. Zudem 
werden Wahlen anstehen. Ich selber werde nach dieser Amtsperiode aus dem 
Vorstand zurücktreten. Dies war meinerseits von Beginn weg so vorgesehen und ja, 
ich drücke den Altersdurchschnitt im Vorstand schon sehr nach oben. Es wird also 
eine Genossenschafterin oder ein Genossenschafter gesucht, welche/welcher an 
einem Vorstandsamt Interesse hat. Es ist eine tolle und spannende, aber auch 
herausfordernde Arbeit. Dies aber in einem guten Team. Wir freuen uns sehr, wenn 
Sie sich bei entsprechendem Interesse noch vor Ende Jahr bei uns melden würden. 
Sie könnten dann problemlos in diese Vorstandsarbeit Einsicht nehmen und auch 
eingearbeitet werden. Gewählt wird dann an der GV 2022. Der guten Ordnung halber 
möchte ich gerne darauf hinweisen, dass allfällige Anträge an die GV 2022 bis Ende 
Januar 2022 schriftlich beim Vorstand eingereicht werden müssen (Statuten Art. 16). 



Baumgruppe und Baumfällungen 
Zuerst möchte ich der «Baumgruppe» herzlich Danke sagen. Wir haben zwar 
«regentechnisch» für unsere Bäume ein gutes Jahr erwischt. Dennoch musste die 
Bewässerungsarbeit erledigt werden. Hier wird es im kommenden Jahr Korrekturen 
geben müssen. Es sollte wirklich nur bewässert werden, wie dies im «Spritzplan» 
vorgesehen ist und ausschliesslich durch jene Genossenschafterinnen und 
Genossenschafter, welche sich zu dieser Arbeit auch gemeldet haben. Wird dies nicht 
eingehalten, brauchen wir auch keinen Plan. Und der Sinn eines solchen Planes ist 
es, neben der guten Wasserversorgung unserer Bäume eben auch die 
Wasserrechnung «im Griff» zu haben. Wasser ist ein ziemlich teures Gut, es kann 
nicht einfach nach Lust und Laune verspritzt werden. Wir werden dies aber 
hinbekommen, da bin ich mir sicher. Trotzt der guten Pflege, welche unsere Bäume 
von der Baumgruppe erhalten, müssen wir, ich habe Sie im letzten Mitteilungsblatt 
darüber orientiert, wieder drei Bäume fällen. Sturmwinde haben zumindest beim 
Götterbaum beim K8 den Fällarbeiten vorgegriffen. Einer der grossen schweren Äste 
wurde durch den Sturm heruntergerissen. Er hat zwar einiges an Schaden im 
Nachbargrundstück angerichtet, mit viel Glück wurde dabei aber niemand verletzt. Die 
zu fällende Pappel, K9, wird wohl im Frühling oder Herbst 2022 gefällt werden. Der 
Baum beim K17 kommt erst 2023 dran. 
 
+Fredi Serena, 28.06.1939 – 29.10.2021 
Mit Fredi hat uns ein Genossenschafter verlassen, welcher mit seiner Familie rund 55 
Jahre in der WGW wohnte. In all dieser Zeit konnte man sich, wenn Not am Mann oder 
ein fachmännischer Rat gefragt war, auf ihn verlassen. Ich selber, wie auch viele 
andere Genossenschafterinnen und Genossenschafter der «älteren Generation» 
konnten uns bei einem zufälligen Treffen immer auf einen kurzen Schwatz mit ihm 
verlassen. Dies werden wir vermissen. Ruth und ihrer Familie möchten wir in diesen 
nicht leichten Tagen unsere herzliche Anteilnahme zum Ausdruck bringen. 
 
Was gibt es sonst noch Wichtiges in der WGW 
Eine unserer langjährigsten Genossenschafterin, Frau Liselotte Corneo, ist dieser 
Tage vom K7 ins Alterszentrum zum Lamm am Claraplatz umgezogen. Frau Corneo 
und ihr verstorbener Mann wohnten seit dem 10.07.1955 in der WGW. Wir wünschen 
Frau Corneo an ihrem neuen Wohnort noch manch gutes Lebensjahr. 
 
Waschplan 2022. Wie jedes Jahr hat Frau Linda Beck den «Waschplan» fürs 
kommende Jahr aktualisiert. Herzlichen Dank dafür. Siehe dazu auch 
Waschküchenordnung Art. 1. 
 
Das Jahr 2021 geht langsam zu Ende. Auch dieses Jahr war geprägt durch die 
Corona-Pandemie. Einige Genossenschafterinnen und Genossenschafter hatten mit 
dieser Krankheit zu kämpfen, ein Genossenschafter starb daran. Mich dünkt es 
ziemlich unsensibel, wenn ein Neumieter seinen «Impfunwillen» mit entsprechender 
Fahne am Fenster kundtut. Für die ältere Generation in der WGW ist die Impfung 
vermutlich wichtig. Eher unwichtig scheint mir die persönliche Einstellung des 
Genossenschafters zu diesem Thema, er kann diese ja bei der Abstimmung zum 
Ausdruck bringen (dies ist meine persönliche Meinung und muss sich nicht mit der 
Meinung des Vorstandes decken). Wie auch immer… ich hoffe auf ein besseres neues 
Jahr. Und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. 
 



Das nächste Mitteilungsblatt wird gegen Ende Januar 2022 erscheinen. Der Vorstand 
wünscht Ihnen also schon jetzt eine ruhige Advents- und Weihnachtszeit. Und 
hoffentlich sehen wir uns beim 
Advent-Apero. 
 
 
Für den Vorstand   Mario Plachesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


