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Geschätzte Genossenschafterinnen und Genossenschafter 
 
 
Neue Statuten 
 
Wir haben die neuen Statuten dem Handelsregisteramt vorgelegt. Diese wurden für 
gut befunden und eingetragen. Somit macht sich der Vorstand nun daran, die neuen 
Statuten drucken zu lassen. Sobald diese vorliegen, werden wir sie Ihnen gemeinsam 
mit einem Begleitschreiben zukommen lassen. Wir werden diese dann rückwirkend 
per Eintragungsdatum des Handelsregisters in Kraft setzten.  
 
MBG 
 
Momentan ist die MBG in stetem Kontakt mit der Wohnstadt, um die ganzen 
Mieterdaten von diesen zu übernehmen. 
 
Gartenfest 2022 
 
Roland Kolb und Jan Garzon sind auf die Hilfe der Genossenschafter/innen für die 
Durchführung des diesjährigen Gartenfestes angewiesen. Aus diesem Grund liegt dem 
Mitteilungsblatt eine Anmeldung bei. Diese dient ebenfalls dazu die Anzahl der 
Teilnehmenden zu bestimmen, sodass genügend Ess- und Trinkwaren für Ihre 
Verköstigung zur Verfügung steht. Gerne nehmen die beiden, verschiedene Salate 
entgegen.  Bei schlechter Witterung würde das Partyzelt wiederum aufgestellt, auch 
dazu werden noch helfende Hände benötigt. Wir bitten Sie deshalb die Anmeldung 
fristgemäss auszufüllen und diese anschliessend Herrn Kolb, K11 in den Briefkasten 
einzuwerfen. 
 

 
Baumbestand 
 
Trotz des Bewässerns unserer Bäume mussten wir leider während des Gewittersturms 
vom 20. Juli wieder einen grösseren Schaden hinnehmen. Am Götterbaum hinter dem 
Haus K8 brach ein grosser Ast weg und fiel auf den Hag zum Sportplatz. Ebenfalls 
wurde der Hag und ein Tisch der Nachbarliegenschaft Casoni, Wettsteinallee 
beschädigt. Unser Gärtner führte die nötigen Sofortmassnahmen aus. Die dadurch 
entstandenen Fremdschäden werden durch die Versicherung gedeckt. Der 
Baumschaden wurde zusammen mit der Stadtgärtnerei und unserem Gärtner 
begutachtet. Leider kamen beide zum Schluss, dass eine Fällung des Baumes 
unerlässlich ist. Zudem wurde festgestellt, dass sich auch der Götterbaum hinter dem 
Gebäude K14 in einem schlechten Zustand befindet und ebenfalls zeitnah gefällt 
werden muss. Bei der Fällung von Bäumen in dieser Grösse wird vom Kanton auch 



immer eine Neupflanzung vorgeschrieben, welche durch uns ebenfalls ausgeführt 
werden wird.  
Der Götterbaum vor der Liegenschaft K8 wurde von der Stadtgärtnerei ebenfalls 
begutachtet, diese kam zum Schluss, dass auch dies kein Zukunftsbaum mehr sei und 
er ebenfalls zu gegebener Zeit gefällt werden muss. Sie sehen, es werden in nächster 
Zeit einige grössere finanzielle Posten auf die Genossenschaft zu kommen. 
 
Einstellhalle 
 
Während den beiden starken Gewittern in der vorher gegangenen Woche, musste 
festgestellt werden, dass Wasser durch die Betonwand in die Einstellhalle läuft. Wir 
werden die Wand gemeinsam mit einer Baufirma begutachten und anschliessend 
entscheiden was zu tun ist. Ebenfalls lief bei beiden Gewittern Wasser vom 
Bärengraben her in die Liegenschaft 17. Wir versuchen es nochmals mit der Reinigung 
des Ablaufs, sollte dies nicht zum gewünschten Erfolg führen, werden wir diesen durch 
einen neuen und grösseren ersetzten müssen. 
 
Auf dem Spielplatz hinter der Liegenschaft K15 wurde die Tischgruppe ersetzt. Die alte 
war in die Jahre gekommen und an diversen Stellen war das Holz morsch. 
 
  
Private Geräte 
 
Der Vorstand möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass wir Ihnen dankbar wären, 
wenn Sie eigene Waschmaschinen, Tumbler oder Geschirrspülmaschinen, die Sie in 
Ihrer Wohnung betreiben möchten, durch einen Fachmann installieren lassen. So 
können unliebsame Wasserschäden und Versicherungsfälle vermieden werden. Bitte 
achten Sie auch darauf, dass Sie die nötige Sorgfaltspflicht beim Gebrauch der 
Maschinen walten lassen. Ihre Nachbarn, im Speziellen die unter Ihnen wohnenden, 
danken es Ihnen. 
 
 
Geburtstage 
 
Am 08.August 2022 feierte Herr Walter Abt-Ruoff im K20 seinen 95. Geburtstag.  
 
Frau Nadine Pardey und Herr Thomas Strickler haben Herrn Abt besucht und ihm die 
Glückwünsche der WGW zu seinem Geburtstag überbracht. Wir hoffen, dass Herr Abt 
noch lange gesund bleibt und in der WGW bleiben kann.  
 
Neue Genossenschafter/innen 
 
Am 01. Juli 2022 ist die Fam. Stolz bei uns in die WGW eingezogen. Sie sind im Haus 
K14 zuhause.  
Am 02.08.2022 ist auch Frau Rullo ins K20 eingezogen. Wir möchten alle neuen 
Bewohner herzlich willkommen heissen. 
 
Für den Vorstand 
 
 
Roland Fink 


