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Baugenossenschaft Schönau – Köschenrütistrasse 95

Präsiwort
Präsiwort
Liebe Genossenschafter/-Innen
Die Schönau hilft – so habe ich das
letzte Vorwort gestartet. Die Schönau
und die Schönauer haben geholfen
und helfen, wenn nötig, noch immer.
Es war schön zu sehen wieviel Leute
sich auf unseren Aufruf hin gemeldet
haben und ich bin sicher, dass es auch
noch viele gegeben hat, die direkt
geholfen haben. Ihnen allen ein sehr,
sehr grosses Dankeschön.
Das Schönau–Puzzle sowie auch das
Lasagne-Essen waren willkommene
Abwechslungen in dieser Zeit. So wird
Genossenschaftsgeist gelebt. Auch die
Schönau wurde von Corona Fällen
nicht verschont und wir wünschen
allen
Betroffenen
und
deren
Angehörigen viel Kraft und Energie um
die Situation zu meistern.
Corona hat die Erneuerungsarbeiten in
der Schwelli nicht gross behindert und
wir sind noch immer im Zeitplan. Das
Projekt Ersatzneubau kommt jedoch
nicht so schnell voran wie geplant.
Lieber jetzt eine Verzögerung, dafür
gut geplant als später eine rollende
Planung mit Unsicherheiten und
«Schnellschüssen».
Mein Optimus auf ein baldiges Abklingen und auf eine Rückkehr zur
Normalität hat sich leider nicht
bestätigt und wir sind noch immer im
Corona-Modus. Doch wie Sie sehen
können, planen wir trotzdem Genossenschaftsaktivitäten, auch für die GV
haben wir im Landhaus den Saal im
November reserviert.
Es ist Sommer- (Ferien)-Zeit und wir
sollten trotz allem den Lebensmut und
die Freude nicht ganz verlieren.
Geniessen wir, mit
der nötigen Vorsicht, das schöne
Sommerwetter
und machen wir
das Beste daraus.

Ihr Präsident, Beat Mörgeli
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2020 – alles ist anders
∎ Bleiben Sie vorsichtig
Corona überschattet nach wie vor all unser Handeln, auch wenn wir
uns langsam daran gewöhnt haben.
Der Einkaufsdienst wurde geschätzt, ist inzwischen wieder aufgehoben.
All den Helfern ein herzliches Danke schön.
Das Puzzle konnte Sie einige Stunden, Tage oder teilweise Wochen
beschäftigen. Alle die uns die Fertigstellung gemeldet haben erhalten in
den nächsten zwei Wochen nebst etwas Süssem einen Gutschein für
eine Partie Minigolf in der Seebacher-Anlage. So hat auch ein lokales
Geschäft eine Einnahme in dieser fürs Gewerbe schwierigen Zeit und
die Beschenkten hoffentlich eine kleine Freude.
Da nach wie vor eine Impfung gegen Corona nicht vorhanden ist, bleibt
das Risiko einer Ansteckung latent. Bleiben Sie also vorsichtig. Unsere
Sitzungen fanden anfänglich via Videokonferenz, nun zum Glück wieder
mit persönlicher Anwesenheit, aber mit dem notwendigen Abstand
statt. Das BSZ-Büro bleibt weiterhin für Besucher geschlossen. Wer
einen Termin benötigt, kann sich melden, dann wird das organisiert. Ein
Termin ist auch ausserhalb normaler Geschäftszeiten möglich. Mit
dieser Vorsichtsmassnahme, indem wir das Büro geschlossen halten,
können wir grösstmöchlichst sicherstellen, dass plötzlich das gesamte
Büro inklusiv die Hauswartung wegen Corona-Ansteckung ausfällt.
Das Bistro für das Morgenkaffee und das Feierabendbier bleibt wohl
noch für längere Zeit geschlossen. Die Räumlichen Verhältnisse sind
dort einfach zu eng.
∎ GV
Wir hoffen, dass wir noch dieses Jahr eine ordentliche GV durchführen
können. Auf den Freitag-Abend, 20. November 2020 haben wir
vorsorglich einmal das Landhaus reserviert. Bitte reservieren Sie sich
mal diesen Abend. Weitere Infos folgen sobald die Lage klarer wird.
∎ Genossenschaftstag vom Samstag, 22. August
Wir unternehmen alles, dass von den Anlässen dieses Jahr zumindest
der Genossenschaftstag durchgeführt werden kann. Das Konzept ähnelt
sich dem letztjährigen, wobei alles mit mehr Abstand geplant ist. Ein
Schutzkonzept ist in Ausarbeitung und in Besprechung mit den
Behörden.
Wie auch schon angekündigt, planen wir auf unser 75-Jahr-Jubiläum hin
einen Film zu drehen. An all unseren Anlässen werden Filmaufnahmen
gemacht. Wer sich nicht filmen lassen will, hat dies der Verwaltung
vorgängig zu melden, damit die notwendigen Vorkehrungen getroffen
werden können.

Aus der Verwaltung
∎ Stand Planung Ersatzneubau (innerer Ring-Teilareal B)
Nach intensiven Diskussionen und Ausarbeitung diverser Varianten sind in Zusammenarbeit mit der
Arbeitsgruppe die wichtigen Eckwerte zur weiteren Ausarbeitung entschieden worden. Auf dieser Basis wird
das Projekt nun entwickelt und Ziel ist, Ihnen das Projekt im Herbst im Schönausaal zur Besichtigung
auszustellen.
Der Kindergarten wird nach vorne an die Köschenrütistrasse, wo heute die Liegenschaften Schönauring
95/97 stehen, verlegt. Durch diese Verschiebung und Verkleinerung des Hauses gegenüber dem Saal
entsteht an zentraler Stelle die Piazza mit einem lässigen Kinderspielplatz sowie einem Gemeinschaftsraum,
der von den Baurichtlinien vorgeschrieben ist. Kindergeburtstage und weitere Feiern sind so möglich.
Selbstverständlich wird dem Lärm grösste Beachtung geschenkt.

∎ Sanierung Schwelli-Liegenschaften - Stand
Kommende Woche beginnen wir mit der Lieg. Schwelli 66 mit der zweitletzten Etappe. Danach steht noch
die Schwelli 64 an, welche dann in der ersten Dezemberwoche fertig sein sollte, womit eine
Eineinhalbjährige Sanierungszeit endet und uns auf lange Zeit weitere 48 sehr preiswerte Wohnungen
sichert. Wir sind bestens gerüstet für eine sehr lange Zeit Ihnen grösstmögliche Sicherheit geben zu können.
Gegen Ende August beginnen dann in der Schwelli
nochund
die Verwaltung
Arbeiten an der Kanalisationserneuerung,
Vorstand
welche ebenfalls auf Beendigung der Wohnungssanierung
abgeschlossen
sein dürfte.
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REFH - Veloboxen - Heizung
o
2
s Arbeiten für den Einbau einer
Diesen Herbst beginnen auch noch die
autonomen Heizung für die REFH.
0
Vorgesehen ist beim Ecken vor Haus Schönauring
26 die Heizung unter
i
1 Niveau zu versenken und darauf die
Veloboxen zu stellen.
t
5
Wohnungskontrolle Hochhaus
Seniorenausflug
Morgenkaffee
Fyrabigbier
während Corona-Krise
Seniorennachmittage
Büro bleibt geschlossen. Termine Trampolin mit Brigitte
Krafttraining mit Rebekka
nach vorgängiger Vereinbarung.

Agenda 2020

Kommunikation via Telefon, Mail oder Termine noch wie geplant:
Briefkasten

Telefon Hauswart
Philipp Manser Tel. 079 685 23 34

Genossenschaftstag
Ordentliche GV
Samichlaus
Adventsfenster

abgesagt
verschoben auf 2021
vorläufig ausgesetzt
vorläufig ausgesetzt
vorläufig ausgesetzt
Dienstag, 16.00-17.00 Uhr
Dienstag, 19.30-20.45 Uhr
Samstag, 22. August
Freitag-Abend, 20. November
Samstag, 5. Dezember
Freitag, 11. Dezember

