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Präsiwort

75 Jahre BSZ

Liebe Genossenschafter*innen

Der Kickoff ist erfolgt

–

Erleichterte Corona-Massnahmen haben
uns Hoffnung auf ein baldiges Ende der
Pandemie gemacht. Wir werden uns
wohl daran gewöhnen müssen, dass uns
Corona noch länger erhalten bleibt. Im
Vorstand haben wir jedoch schon früher
entschieden, auch die diesjährige GV
nochmals schriftlich durchzuführen.
Mit der Ukraineinvasion ist nun plötzlich
ein neues Thema in den Schlagzeilen.
Das Leid in der betroffenen Bevölkerung
ist gross und Hilfe wird von überall her
angeboten. Auch die Schönau hilft! Auf
Antrag haben wir entschieden, eine 3-ZiWohnung befristet einer Ukrainischer
Familie zur Verfügung zu stellen. Anfangs
Juni ist es so weit, weitere Infos folgen.
Highlight des Jahres ist unser 75 JahreJubiläum, das wir mit Veranstaltungen
für gross und klein durch das ganze Jahr
feiern wollen. Mit dem Schönau-Film
beschliessen wir gegen Jahresende das
Jubiläumsjahr. Ich freue mich auf viele
Begegnungen und viele zufriedene
Gesichter. Weitere Details finden Sie im
BSZ News und im BSZ-App.
Mit riesiger Verspätung ist endlich die
Baubewilligung für den Ersatzneubau
eingetroffen. Die ersten Veloboxen bei
den EFH sind bezogen, weitere nehmen
wir nun in Angriff. Die Kanalisation in der
Schwelli beschäftigt uns noch immer,
doch hoffen wir, die bauliche Seite noch
im April abschliessen zu können.
Auch wenn uns das Weltgeschehen noch
immer in Atem hält, dürfen wir uns
weiterhin auf ein tolles Jubiläumsjahr
freuen.
Allen wünsche ich
äs schöns BSZJubiläumsjahr
Ihr Präsident, Beat Mörgeli

Feierlichkeiten durch das ganze Jahr 2022
Die Aktivitäten haben begonnen.

Ende März wurde das erste
Schönauer Töggeli-Turnier
durchgeführt.
Den Turnierbericht finden Sie
in diesem BSZ-Info.
Weitere Anlässe wurden
bereits durchgeführt
- so wurden anfangs April
zahlreiche Velos wieder
fahrtauglich gemacht andere stehen kurz davor.
Siegerfoto des 1. Schönauer-Töggeli-Turnier

Vor wenigen Tagen haben sie den Anmeldungstalon für den Tag im Zoo erhalten. Sie können am 18. Mai einen ganzen Tag im Zoo verbringen, am Abend
folgt der ‘Schönau only’ Part: Exklusive Führungen zu verschiedenen Orten im
Zoo, gefolgt von einem Apéro, ein idealer Ort und Zeitpunkt um miteinander zu
sprechen und verweilen. Lernen sie den Zoo von einer anderen Seite kennen
und erfahren spannendes über Tiere aus aller Welt. Wer die Anmeldung verlegt
oder bereits entsorgt hat meldet sich bei der Geschäftsstelle. Eine Anmeldung
bis zum 22. April ist aus logistischen Gründen erforderlich.
Im Frühsommer verwandeln wir den Schönauring in ein Olympiastadion. Die
teilnehmenden Teams kämpfen um die Ehre und um Preise an der Schönauolympiade. Unterstützt wird das OK durch Roman vom Battle Park, Schwerzenbach. Keine Angst, die Disziplinen haben nichts mit Leichtathletik zu tun und
stehen allen Alterskategorien offen. Detailinformationen und Anmeldetalon
finden sie schon bald in ihrem Briefkasten und in der Schönau App.
Vor und zu Beginn der Sommerferien folgt die nächste Überraschung auf dem
Schulhausareal. Der Pausenplatz wird verwandelt und bietet danach Spiel und
Spass für Junge und Junggebliebene. Mehr wird an dieser Stelle noch nicht
verraten. Zusammen mit der Schule (die uns den Platz zur Verfügung stellt)
konnten wir hier eine Superlösung für alle finden.
Im September wird ein ganzes Wochenende lang im GZ Seebach das
Genossenschaftsfest gefeiert. Karaoke, Brunch, Crêpes, Glace, Pizza,
Jassnachmittag, Artisten, Musiker, DJ, Kindertheater, Kindersingen und vieles
mehr werden für ein hoffentlich unvergessenes Erlebnis sorgen.
Daneben werden wir zwischendurch die Bistroabende am Donnerstag im Saal
mit kleinen Attraktionen anreichern. Es lohnt sich nicht nur deswegen, am
Donnerstag im Bistro vorbeizuschauen!
Und dann zum Abschluss der Film über 75 Jahre BSZ. Haben Sie Fragen oder
Anregungen? Kritik oder Lob? Schreiben sie uns an bszschoenau75@gmail.com
Ihr OK – 75 Jahre Schönau

Impressionen bisheriger Feierlichkeiten

∎ 𝐊𝐢𝐜𝐤𝐨𝐟𝐟 𝐢𝐧𝐬 𝐉𝐮𝐛𝐢𝐥ä𝐮𝐦𝐬𝐣𝐚𝐡𝐫 𝐦𝐢𝐭 𝐝𝐞𝐦 𝐓ö𝐠𝐠𝐢𝐥𝐢 − 𝐓𝐮𝐫𝐧𝐢𝐞𝐫
Das Wetter war ein Vorbote der kommenden
Fussballweltmeisterschaft. Bei strahlendem
Sonnenschein trafen sich die Vertreter von 24
Teams im Schönausaal, geeint durch festen Willen
und die Absicht, die erste Schönau-TöggeliMeisterschaft für sich zu entscheiden. Ehepaare
gegen Teenager, Vater und Tochter gegen Senioren;
das Teilnehmerfeld war bunt gemischt. Geleitet
wurde das Turnier von Filip, Cindy und Nicole von
foosevents, mehrfache Schweizer- und Weltmeister
im Tischfussball.
Auf sechs Turniertischen wurde gespielt, auch stand
ein Plauschtisch zur Verfügung, wo die Weltmeister
einige Tricks verrieten und man sich in einem Duell
versuchen konnte. Daneben war für das leibliche
Wohl gesorgt: Das Bistro war geöffnet (danke an
Juan und das ganze Bistroteam) und der Anlass bot
die Möglichkeit, unsere neue Popcornmaschine
einzuweihen: Noelia und Emily sorgten hinter dem
Buffet für Ruhe und Ordnung und versorgten die
Teilnehmer mit Popcorn, Muffins und Getränken.
Wie hiess es früher so schön? Sportler trinken
Rivella! Auch für die Kleinsten war gesorgt: Luana
und Leah sorgten für Abwechslung mit einem Spiel-,
Bastel- und Malprogramm.

Die Gruppenphase ging zügig voran und für die
ersten Teams war der sportliche Teil des Anlasses
schon bald vorbei. Hugätoblers oder Funny Rats
waren nur einige der Namen, die fortan nicht mehr
dabei waren. Andere Namen hörte man dafür
immer häufiger: Schnecks, Fix & Foxi, Sapru Puas
und Adamantium bestritten die Halbfinale, welche
an Spannung kaum zu überbieten waren. Die
Verlängerung half mehrmals mit den Gewinner zu
bestimmen. Im Finale standen sich schliesslich
Adamantium und Sapru Puas gegenüber. Das
Spielgeschehen tobte hin und her, die Ausrufe
wurden immer lauter, die Anfeuerungen immer
euphorischer. Mit einem knappen Sieg entschieden
schliesslich Adamantium das Turnier für sich und
tragen fortan den Titel «Sieger der ersten SchönauTöggeli-Meisterschaft». Herzlichen Glückwunsch an
Adamantium, mit bürgerlichem Namen Simone und
Wladimir Silva.

3. Platz

Nach der Siegesfeier folgte der Showdown im
Schönausaal: Schönau-Champions gegen
Worldchampions. Das Gute vorweg: Adamantium
hat ein Tor geschossen! Das Schlechte: Es blieb bei
einem und einer 10:1 Niederlage gegen die
Weltmeister. Da bleibt noch Luft nach oben für
unsere Champions die ihren Titel nächstes Jahr zu
verteidigen haben.

1. Platz

2. Platz

75 Jahr-Jubiläum – Baugenossenschaft Schönau
Um allen bisherigen und zukünftigen Teams eine
Trainingsmöglichkeit zu bieten, hat die Schönau
für den Saal einen Töggelitisch erworben. Bei
Anlässen, zum Beispiel beim wöchentlichen
Bistro, kann trainiert werden. Und 2023 werden
wir sehen, wer es wagt, Adamantium
herauszufordern.
Mit diesem Anlass ist der „Kickoff“ für das
Jubiläumsjahr erfolgt. Die nächsten Anlässe sind
die Velowerkstatt am Samstag, 9. April und der
Zoobesuch am Mittwoch, 18. Mai. Die neusten
Infos erhalten sie auf unserer SchönauApp und
auf Flyern in ihrem Briefkasten.

∎ 𝐕𝐞𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐤𝐬𝐭𝐚𝐭𝐭
Zusammen mit der Firma v-sport.ch und
unserem Genossenschafter Sascha Moos-Spitzer
bot die BSZ am 9. April die Möglichkeit an,
Kinder- und Erwachsenenvelos auf Vordermann
zu bringen. Die Gelegenheit nutzen viele
Genossenschafter und Genossenschafterinnen
und brachten ihre Velos vorbei. Rasch wurden
Bremsen angezogen und neu eingestellt,
Bremsklötze gewechselt, manch Schlauch
gewechselt und die Schaltungen optimiert.
Sicherlich 50 Fahrräder wurden so wieder
betriebstauglich gemacht und werden dieses
Jahr wieder auf den Strassen von Zürich
anzutreffen sein. Es zeigte sich: Die Schönauer
verfügen über einen stattlichen Velopark, von
modernen Flyers hin zu kleinen Like-a-Bikes.

Wetterbegingt wurde der Anlass in den alten leer
stehenden Kindergarten verlegt. Die Lokalität bot
viel Platz und während im Saal 1 die Werkstatt
installiert wurde, gab es im Saal 2 Kaffee und

Gipfeli, Getränke, Biberli und Popcorn. Am Nachmittag öffnete zusätzlich das Bistro im Schönausaal.
Zum Aufräumen sorgte ein Graupelschauer für etwas
Abwechslung.

Info aus der Verwaltung

∎ 𝐁𝐚𝐮𝐭ä𝐭𝐢𝐠𝐤𝐞𝐢𝐭en
Ersatzneubau Teilareal B
Die Baubewilligung ist doch noch eingetroffen.
Die Auflagen, sollten gemäss Architekten ohne
grosse Schwierigkeiten zu erfüllen sein, so dass
wir guten Mutes sind nach Ostern mit dem Rückbau zu starten. In Arbeit ist die Verlegung der
Trafostation. Während der Bauzeit kommt auf
der anderen Strassenseite ein Provisorium. Wenn
alles klappt, wird die neue Siedlung im Frühjahr
2025 bezugsbereit sein.
Wegen all den politischen Turbulenzen sind
leider die Preise auch in der Baubranche massiv
gestiegen und wir sind nun am Optimieren, so
dass das bewilligte Budget hoffentlich ohne
Qualitätseinbusse eingehalten werden kann.
Velohäuschen EFH
Die ersten sind erstellt, bezogen und haben sich
schon bewährt, so dass wir uns nun zügig die
weitere Umsetzung angehen. Wir überdenken
noch den Standort für die EFH Schönauweg, da
uns die Distanz zu den bis jetzt geplanten Boxen
zu weit erscheint.
Umgebung Schwelli
Auf und zu, auf und zu, so war es mit dem
Graben in den letzten Monaten. Nun sollte es
jedoch zum letzten Mal der Fall sein. Wie sich
gezeigt hat, wurde im letzten Sommer unsauber
gearbeitet, so dass die Leitung auf einem
Abschnitt ausgebessert werden mussten. Die
Arbeit sollten im April nun endgültig
abgeschlossen sein.
Umsiedlung Spielplatz

Der Spielplatz wird provisorisch in die Wiese
zwischen Schulhaus und Schönauring 80 verlegt.
Die Vorbereitungsarbeiten sind im Gange.
Brunnen beim Katzenbach
Die Stadt ZH erstellt derzeit zwischen Katzenbach
und Hochhaus auf Ihre Kosten einen öffentlichen
Brunnen.

∎ 𝐀𝐧𝐩𝐚𝐬𝐬𝐮𝐧𝐠 𝐀𝐤𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐇𝐞𝐢𝐳𝐤𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧
Die Preissteigerungen um den Gaspreis etc.
verfolgen wir zunehmend mit Sorgen. Um
hohe Nachzahlungen der zukünftigen Heizkosten-Abrechnungen zu vermeiden,
überprüfen wir derzeit jede Wohnung einzeln.
In Kürze erhalten Sie von uns eine individuelle
Empfehlung den monatlichen Akontobetrag
um eine bestimmte Summe freiwillig zu
erhöhen.
∎ 𝐁𝐒𝐙 − 𝐀𝐩𝐩
Wer es noch nicht getan hat, ladet doch den
BSZ-App auf Euer Handy. Hautnah informiert.
∎ 𝐮𝐧𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐬𝐩𝐢𝐞𝐥𝐞𝐧 𝐒𝐜𝐡𝐚𝐜𝐡
Rund 20 Kinder haben sich am 5. März zum
Schnuppermorgen für den neuen Kinderschachkurs im Saal eingefunden. Die Kursleitung durfte
erfreut feststellen, dass bereits viel Know-How
vorhanden war und die quirlig-aufgeweckte
Stimmung bald ernsthafter Konzentration Platz
machte.
Eine Woche später fanden sich 15 Youngsters
zum Auftakt des 6-teiligen Kurses ein. Fleissig
wurde der geheimnisvollen Route des Springers
auf den Grund gegangen und Bauern auf die
gegnerische Grundreihe geschoben um sich eine
neue Dame einzuheimsen. Die Fairness-Regeln
des Schachs wurden zu 100% eingehalten,
berührte Figuren gezogen und kleinere
Niederlagen mit Bravour akzeptiert und schnell
verdaut. Nach einer kurzen Ferienpause geht der
Kurs am 7. Mai weiter und es stehen die Themen
Schach und Matt auf dem Programm.
Agenda 2022
Generalversammlung

wird schriftlich sein

75-Jahr BSZ-Anlässe
Mir gönd in Zoo

Mittwoch, 18. Mai

Schönau-Olympiade

Samstag, 25. Juni

Genossenschaftstag XXL

Sa.&So. 17./18. Sept.

Abschluss Feierlichkeiten
mit - Film 75 Jahre BSZ

Termin noch offen, gegen
Jahresende

Samichlaus

Samstag, 3. Dezember

Für Notfälle
Philipp Manser Tel. 079 685 23 34
Mail: baldo.sacchet@bsz-schoenau.ch

