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Geschätzte Genossenschafterinnen und Genossenschafter 
 
Wie Sie alle dem letzten Mitteilungsblatt entnommen haben, ersetze ich Herrn Plachesi 
im Amt des Präsidenten der WGW. Der Vorstand dankt dem scheidenden Präsidenten 
für seine wertvolle Arbeit und dafür, dass er sich bereit erklärt hat,  die Übergaben der 
Finanz- und Verwaltungsaufgaben an die MBG bis zum Abschluss zu begleiten.  
Ich werde mich bemühen, die Vorstandsarbeit der WGW im gleichen Sinne weiter zu 
führen.  
 
Neue Statuten 
 
Sobald wir den Wechsel der Vorstandsämter beim Handelsregister ändern konnten, 
werden wir die neuen Statuten dem Handelsregister zur Prüfung übergeben. Nach 
Genehmigung dieser, werden wir sie im Anschluss drucken lassen und allen 
Genossenschafter/innen verteilen. 
 
MBG 
 
Der Verwaltungsvertrag mit der MBG wurde durch uns unterzeichnet und wir haben 
mit den Vorbereitungsarbeiten begonnen, um das Finanzwesen per 01.01.2023 zu 
übergeben. Im Verlauf dieses Halbjahres werden wir in gemeinsamen Gesprächen 
definieren, welche Verwaltungsaufgaben wir ebenfalls per 01.01.2023 an die MBG 
übergeben werden. Dazu gehört auch, dass wir den Vertrag mit Wohnstadt auf Ende 
2022 gekündigt haben.   
 
Gartenfest 2022 
 
Für die Organisation des Gartenfestes, konnten Roland Kolb und Jan Garzon 
gewonnen werden. Die Beiden benötigen jedoch noch einige helfende Hände für die 
Durchführung. Ein entsprechender Aufruf wird zu einem späteren Zeitpunkt folgen. 
Notieren Sie sich aber schon einmal das Datum. Das Fest findet am Samstag: 
 

17. September 2022 statt. 
 

Baumgruppe 2022 
 
Leider mussten wir feststellen, dass die Baumbewässerung durch Unbekannte 
sabotiert wird. Entweder  wird der Wasserhahn zugedreht oder aber, wird der Schlauch 
und die Schlauchkupplung vom Wasserhahn gelöst. Dies geschah so letzten Sonntag 
im K17. Das Wasser plätscherte fröhlich in den Bärengraben und drang beinahe in den 
Keller ein. Bitte lassen Sie das Wasser solange laufen, wie dies von den Mitgliedern 
der Baumgruppe vorgesehen ist. Es mag sein, dass Sie der Meinung sind, 1,5 – 2 



Stunden seien zu lange. Wir hatten vorgängig Gespräche mit unserem Gärtner geführt, 
um die Bewässerungszeit Best möglichst zu definieren. Zudem sei erwähnt, dass 
Ihnen durch die Bewässerung keine mehr Kosten entstehen, da dieses Wasser nicht 
über die Nebenkosten abgerechnet wird.  
Von der Seite Kienbergstr. 5-17 sind nach wie vor keine Anmeldungen für die Mithilfe 
in der Baumgruppe eingegangen. Wir müssen jedoch zu unseren Bäumen Sorge trage 
und darum bemüht sein, dass diese genügend Wasser bekommen, denn eine 
Baumfällung ist eine sehr kostspielige Angelegenheit. Bitte nehmen Sie doch den 
Genossenschaftsgedanken ernst. Eine Genossenschaft ist eine Gemeinschaft in der 
man mithilft und nicht nur wegen der tiefen Mietzinse wohnt. Deshalb bitte ich die 
Genossenschafter der Liegenschaften 5 -17 nochmals darum, sich für einen Einsatz 
in der Baumgruppe zu melden. Besten Dank im Voraus. 
 
 
 
Eingangstüren und Türen im Bärengraben 
 
Im Haus K17 haben wir leider wieder einen Velodiebstahl aus dem allgemeinen 
Velokeller zu beklagen. 
Darf ich alle Genossenschafter/innen nochmals bitten, keine der oben erwähnten 
Türen unbeaufsichtigt offen stehen zu lassen. Ebenfalls sollte die Eingangstür nicht 
einfach aufgedrückt werden, ohne sich davor über die Gegensprechanlage zu 
vergewissern, wer geklingelt hat. Optimal wäre es, wenn Sie sich durch hinunter sehen 
noch überzeugen, ob es sich wirklich um den Postboten handelt. Leider ist nicht jeder 
Pöstler der es vorgibt. 
 
Am 25.Mai.2022 konnte Frau Emmy Aellen-Hubmann, K9 ihren 80. Geburtstag feiern.  
 
Frau Nadine Pardey und ich haben Frau Aellen besucht und ihr die Glückwünsche der 
WGW zu ihrem Wiegenfest überbracht. Da Frau Aellen oft auf Reisen ist und dies 
geniesst, haben wir ihr, anstelle von Blumen, eine kleine süsse Überraschung, sowie 
ein Kärtchen überreicht. Wir hoffen, dass Frau Aellen noch lange gesund bleibt und in 
der WGW bleiben kann.  
 
Seit dem 15.Mai 2022 dürfen wir Herrn Michael Balmer in der WGW willkommen 
heissen. Er ist im Haus 14 eingezogen. 
 
 
Der Vorstand wünscht Ihnen schöne, warme Sommermonate und schöne Ferien 
 
Der Präsident  
 
 
 
Roland Fink 


