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Geschätzte Genossenschafterinnen und Genossenschafter 
 
Langsam aber sicher geht es dem Jahresende zu und wie dies halt so ist, vieles muss 
noch erledigt werden oder glaubt man, auch noch erledigen zu müssen. Meist kommt 
noch Unverhofftes dazu, der Jahresendstress ist also fast traditionell gegeben. So geht 
es auch uns in der WGW, Sie sehen dies an den vielen nachfolgenden Kapiteln. Also, 
legen wir los: 
 
Wechsel der Buchhaltung von Wohnstadt zur MBG Verwaltungs AG 
Wie an der GV 2022 beschlossen wurde, wechselt die WGW mit der Buchhaltung ab 
01.01.2023 von der Wohnstadt Bau- und Verwaltungsgenossenschaft zur MBG 
Verwaltungs AG (Tochtergesellschaft der Mieter-Baugenossenschaft Basel). Dies 
heisst für Sie vorerst, wieder neue Einzahlungsscheine. Mitte Dezember 2022 
verschickt die MBG Verwaltungs AG allen Genossenschafterinnen und 
Genossenschaftern zwei Einzahlungsscheine für die Monate Jan. und Feb. 2023. Mit 
diesen Einzahlungsscheinen muss der neue Bankauftrag eingerichtet werden. Wer 
seinen monatlichen Mietzins nicht per Bankauftrag einbezahlt, muss sich im 
Januar/Februar mit der MBG in telefonische Verbindung setzen, um weitere 
Einzahlungsscheine für das Jahr 2023 anzufordern. Wichtig ist einfach, dass Sie ab 
Januar 2023 den Bankauftrag eingerichtet haben oder aber auf jeden Fall die neuen 
Einzahlungsscheine der MBG benutzen.  
 
Übernahme der Verwaltung durch die MBG Verwaltungs AG 
Ebenfalls wie an der GV 2022 beschlossen, werden wir einen Teil der 
Verwaltungsarbeiten ab 01.01.2023 im Auftragsverhältnis an die MBG Verwaltungs 
AG abtreten. Welche Arbeiten dies betrifft, wird zur Zeit noch mit MBG definiert. Es ist 
unser gemeinsames Ziel (WGW und MBG) den administrativen Aufwand für Sie als 
aktuelle Genossenschafterin und Genossenschafter so klein wie möglich zu halten. 
Die Zusammenarbeit mit der MBG Verwaltungs AG wird auch Auswirkungen auf den 
aktuellen Vorstand der WGW haben. Darüber werden wir Sie mit dem nächsten 
Mitteilungsblatt genau orientieren. 
 
Statuten 
Unsere neuen Statuten, welche Sie ja als definitiven Entwurf zu Hause haben, werden 
wir Ihnen in gedruckter Form (so wie dies die alten Statuten waren) in diesem Jahr 
vermutlich nicht mehr abgeben können. Grund dafür ist, dass die Druckerei von uns 
einen elektronischen und druckfertigen Satz verlangt. Diese Arbeiten sind im Gange, 
aber eben, es wird vermutlich Januar 2023 werden. Wir verweisen auch auf das 
Mitteilungsblatt Nr. 220. 
 
Baumfällungen 
Die beiden Götterbäume in der Gartenanlage Seite Sandgrube wurden in den ersten 
Novembertagen gefällt. Es war auf jeden Fall spektakulär, diesen Arbeiten 



zuzuschauen. Hut ab, was diese Männer auf den doch recht hohen Bäumen für teils 
akrobatische Arbeiten geleistet haben. Aber… die Bäume sind weg. Sehr schade. Bis 
Neupflanzungen diese Grösse, wenn überhaupt, erreicht haben, wird es Jahre dauern. 
Ein Genossenschafter hat bei einem der gefällten Götterbäume die Jahrringe gezählt, 
es waren 70 Ringe. Der Götterbaum vor dem K8, Strassenseite, konnte vorerst nicht 
zugeschnitten werden. Dies, weil im mit Parkverbot belegten Parkfeld (blaue Zone) 
dennoch ein Fahrzeug parkiert war. Und dieser Pw parkte in direkter Falllinie der zu 
sägenden grossen Äste. Dies heisst, unsere Gärtnerei musste mit ihrem ganzen 
Equipment für diese Arbeiten auf einem hohen Baum nochmals kommen, Parkplätze 
erneut sperren, etc. Beim zweiten Mal klappte es nun, die Baumfäll- und Kappaktion 
ist somit abgeschlossen. 
 
Autoeinstellhalle 
Die Wassereinbrüche bei schweren Gewittern in unsere Autoeinstellhalle sind noch 
nicht im Griff. Obwohl schon grosser Aufwand betrieben wurde, konnte noch nicht 
eruiert werden, auf welch verschlungenen Wegen das Wasser es in die Garage 
schafft. Durch Fachleute wurde nun fluoreszierendes Wasser eingesetzt, es konnte 
nachverfolgt werden, dass das Wasser nicht durch die Decke, sondern durch feine 
Risse in der Wand in die Garage einfliesst. Die Arbeiten gehen also weiter. Wir werden 
Sie in dieser Sache auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. 
 
Adventsapéro / Weihnachtsbeleuchtung 
Auch in diesem Jahr ladet die WGW wieder zu ihrem traditionellen 1. Advent Apero 
ein. Dieser findet am Sonntag, 27. November 2022, ab 1730 Uhr am gewohnten Ort 
zwischen K11 und K15 statt. Alle Genossenschafterinnen und Genossenschafter sind 
mit ihren Kindern herzlich dazu eingeladen. Roland Kolb wird uns ganz sicher wieder 
kulinarisch verwöhnen und der Glühwein wird sicher für rote Backen sorgen. Dem 
Team, welches die Weihnachtsbeleuchtung aufstellt, schon vorab herzlich Dank. 
 
Am vergangenen Gartenfest haben Genossenschafterinnen und Genossenschafter 
über den Sinn einer Weihnachtsbeleuchtung bei der jetzigen Energiesituation, 
respektive Strompreise, miteinander diskutiert. Es kam die Idee auf, die 
Weihnachtsbeleuchtung nur an den Adventsabenden, am Heiligen Abend und am 
Weihnachtstag abends brennen/leuchten zu lassen. Der Vorstand stellt sich hinter 
diese Idee und somit werden wir sinnvollerweise, auf alle anderen beleuchteten 
Nächte im Dezember verzichten.  
 
Nächstes Mitteilungsblatt 
Dies wird erst im Januar erscheinen. Dann können wir Sie auch genau über das Kapitel 
«Übernahme Verwaltungsarbeiten durch die MBG Verwaltungs AG» orientieren. 
 
Auch wenn es also Mitte November noch ein bisschen früh ist, so wünscht der 
Vorstand der WGW Ihnen allen eine gute Adventszeit und ruhige und schöne 
Weihnachtstage. Wir hoffen sehr, dass sich die Weltlage im kommenden Jahr beruhigt 
und wieder Frieden auf dieser Welt einkehrt. Auch wünschen wir Ihnen allen einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr. Blyybe sy gsund.  
 
 
Härzligscht dr Vorstand vo dr WGW 
 
 


